
Am 26. Jänner feierten wir wieder

unseren Pfarrball als Benefizveranstal-

tung. Diesmal unter dem Motto

„Farbenspiel“, das mit einer gelungenen

Dekoration zum Ausdruck gebracht

wurde , unter der Leitung von DI Mi-

chael Müllner mit tatkräftiger Hilfe von

Ehepaar Wagesreither und Hermi

Wagner.

Für die Choreografie der Eröffnung

(unser Herr Pfarrer war mit bunter

Perücke Mittelpunkt von ihn umtan-

zenden jungen Mädchen und hat sich

sichtlich wohlgefühlt) und für die Mitter-

nachtseinlage, mit viel engagierter

Jugend, die sympathisch aufgefallen ist,

dürfen wir wieder Bettina Mayer

herzlich danken. Aber auch viele andere

haben durch wertvolle Beiträge, sei es

durch Köstlichkeiten für unser anerkannt

gutes Buffet oder wertvolle Mitarbeit bei

Schank, Bar, Buffet und Tombola dazu

beigetragen, dass dieser Ball wieder ein

guter Erfolg wurde, diesmal mit

unserem neuen Musiker Bernhard.

Vielen Dank an alle, die als Gäste ge-

kommen sind, mitgearbeitet haben,

oder sogar Beiträge geleistet haben,

ohne dass sie kommen konnten!

G. Schreiber

2. Ich male einen großen Kreis,

‚nenn en kleinen da hinein.

Der große soll der Kopf

Und der drinnen die Nase sein

3. Zwei Augen-Kreuze und dazu

Zwei Brauen – beinah rund –

Sind schnell gemalt, doch unten fehlt

noch ein Bananenmund

4. Das Haar, die Ohren mal ich noch,

so schwierig ist das nicht.

Schau dir nur meinen Zeichnung an:

Es ist ein Clowngesicht

Vorschau aufversch. Pilgeraktivitäten

Bericht zur Firmvorstellmesse

Neue Rubrik: 350 Jahre St. Leopold

Männer- u. Frauenrunde im Fasching

Mo-Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Do zusätzl. 17.00 - 19.00 Uhr

jeden Sonntag 9.00 - 9.30 und

10.30 - 11.00 Uhr

jeden 2.+4. Mittwoch 9.00 - 10.00 Uhr

jeden Donnerstag 18.00 - 19.00 Uhr

MESSORDNUNG

SEKRETARIAT

BIBLIOTHEK ST. LEOPOLD

Samstag 19.00 Uhr

Sonn- u. Feiertag 8.00, 9.30, 11.00 Uhr

Di, Mi, Do 8.00 Uhr

Mo, Fr 19.00 Uhr

Rosenkranz vor jeder Abendmesse

um 18.30 Uhr

Beichtgelegenheit Fr, 18.00 Uhr

Vesper Mi, 19.00 Uhr

Neues aus

St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

pfarrzeitung@st-leopold.at

Sie finden diese Zeitung auch unter

www.st-leopold.at

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts,

Spenden sind aber willkommen!

(Kontodaten laut Impressum)

Mittwoch, 20. Februar

16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche

Sonntag, 24. Februar

9.30 Uhr Tauferneuerung der Erstkommunionkinder

des Pfarrverbandes

Dienstag, 5. März

18.30 Uhr Frauen- und Männerrunde

Mittwoch, 6. März - ASCHERMITTWOCH

8.00 u. 19.00 Uhr Hl. Messe mit Aschenkreuz

17.00 Uhr Aschenkreuzfeier für Kinder

Samstag, 9. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 10. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

Samstag, 16. März

8.00 Uhr Marienmesse

anschl. Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

Anna WALDHAUSER

Alfred WAGNER
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IN DIESEN TAGEN ...

Die Welt feiert Karneval, Fasching

oder Gschnas, wir erleben Prunksit-

zungen, Umzüge und närrisches

Treiben – aber die wenigsten ken-

nen den biblischen Ursprung man-

cher Narren-Attribute. Oder hätten

Sie es gewusst? Der Narrenstab zählt

seit Jahrhunderten zu seinen wich-

tigsten Erkennungszeichen: eine

Keule, an deren dickerem Ende ein

Narrengesicht eingeschnitzt ist. In

alten Bibelhandschriften illustrieren

Narren, die unentwegt auf ihren

Stab mit dem eigenen Spiegelbild

starren, den ersten Vers des

53.   Psalms: „Die Narren sagen in

ihrem Herzen: Es gibt keinen Gott“.

Marotte nennt man den Stab mit

dem Narrengesicht, und er soll

warnen vor der Marotte, der Idee,

sich selbst wie Gott zu gebärden.

Das „Narrenzepter“ soll zeigen, wie

lächerlich es ist, sich selbst an die

Stelle des wahren Königs und Herrn

zu setzen. Denk an Gott! – heißt die

Botschaft des Narrenstabs.

Die klingende Schellen gehören zu

vielen Fastnachtskostümen. Sie

erinnern buchstäblich an die Worte

des Paulus, die bis vor Kurzem, vor

der Liturgie-Reform, an jedem

Fastnachtssonntag im Gottesdienst

vorgelesen wurden: Ein Mensch

ohne Liebe ist „wie tönendes Erz

oder klingende Schelle“. Sie

hämmern uns ein: Es ist närrisch,

ohne Achtung vor den Mit-

menschen, lieblos und egoistisch

durchs Leben zu gehen. Es ist

dumm, sich der eigenen Klugheit

und Begabung zu rühmen und

dabei auf den Nächsten herunterzu-

schauen.

Jeder Schellenträger, der jetzt durch

die Straßen springt, will im Grunde

genommen, dass auch dem Letzten

die Ohren klingeln und er einsieht:

Ein Leben ohne Nächstenliebe ist

hohl und oberflächlich. Denk an

deinen Nächsten! Die Narrenkappe

mit den Eselsohren stellt uns das

Tier vor Augen, das schon in den

ersten christlichen Jahrhunderten

zum Sinnbild für geistige Trägheit

und törrische Widerspenstigkeit des

Menschen geworden ist. Die

Eselsohren warnen: Es ist närrisch,

sich keine Gedanken über sein

Leben zu machen

und zu allem „Ja“ zu

sagen.

Nur ein Esel ver-

trödelt seine Zeit

und gibt seinem

Leben kein eigenes

Profil. Nur ein Esel

lässt seine Anlagen verkümmern

und denkt nicht darüber nach,

welchen Weg Gott mit ihm gehen

möchte. Wer in diesen Tagen die

Narrenkappe aufsetzt, der zeigt

allen, die ihm begegnen: Du bist ein

verkappter Esel, wenn du dir durch

Trägheit und Widerspenstigkeit

deine eigene Zukunft verbaust.

Denk auch an dich selbst!

Hl.   Augustinus sagt: „Liebe – und

dann tu, was du willst!“ Genau das

ist die Botschaft der Narrenstäbe,

Schellen und Kappen: Liebe Gott

und deinen Nächsten wie dich

selbst – dann hast du Narrenfrei-

heit, nicht nur „in diesen Tagen“!

Eine schöne und nachdenkliche

Faschings- und Ballzeit wünsche ich

Ihnen!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk

B
i
l
d
:
S
a
r
a
h
F
r
a
n
k
v
i
a
p
f
a
r
r
b
r
i
e
f
s
e
r
v
i
c
e
.
d
e

Pfarrblatt St.Leopold - Wien 2

Nr. 2 - Februar 2019

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

In eigener Sache

Wie Sie bereits auf der Titelseite sehen

können, bereitet sich St. Leopold auf

ein besonderes Jubiläum vor. Im

September 2020 werden wir das

350.  Jahr seit der Grundsteinlegung der

Pfarre am 18. August 1670 feiern.

Das Gute und das Böse existiert in

der Geschichte unserer Welt oft ne-

beneinander und wir können nicht

darüber richten, ob das eine das an-

dere überwiegt oder aufhebt. Wenn

wir also dankbar sind, dass viele

fromme Christen seit 350 Jahren in

St. Leopold eine Heimat finden, ge-

denken wir andererseits auch der

heimatlos gewordenen Juden, deren

Ausweisung aus Wien durch Kaiser

Leopold der Gründung unserer

Pfarre vorausging.

Mit einer neuen Serie wollen wir zur

Vorbereitung auf dieses Jubiläum

unsere Pfarrgeschichte beleuchten.

Dazu suchen wir noch dringend

Mitarbeiter, welche Kurrentschrift

lesen können und uns bei der Re-

cherche in der Pfarrchronik helfen

wollen.

BT
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KREUZWEG

in der Fastenzeit jeden Mittwoch um 19.00 Uhr (außer 6.  März)

jeden Freitag um 18.30 Uhr

Feedback?

Orgeltreter in St. Josef

Anfang der 50er Jahre

mußte der Blasbalg der Orgel noch

mit Muskelkraft von 2 Personen be-

tätigt werden. Dafür gab es pro

Messe 50  Groschen, heute ca. 3,5

Cent und man bekam dafür ein Glas

Sodawasser. Eine Markierung zeigte,

wenn es kritisch wurde, die Orgel

machte dann einmal nur

"ÖÖÖöööö"... der Organist rief dann:

"treten, treten!"

Wir Jungen machten uns einen Spaß

daraus, den Organisten ins Schwit-

zen zu bringen. Aber ein junger Or-

ganist hatte die Lösung. Er gab uns

vorher und nachher ein Zuckerl und

dann gab es immer genug Luft für

den Blasbalg. So lernten wir früh die

Grundlagen der freien Marktwirt-

schaft kennen.

Erstellt aus einemArtikel in der

Wr. Zeitung vom 6. Jänner 2019

mit Erlaubnis des Autors PeterJürß

Heute haben wir euch etwas ganz Aktuelles mitgebracht. Ein Lied zum Thema Fasching:
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FREIER WILLE

Haben wir einen freien Willen

oder ist alles schon vorherbe-

stimmt? Gott hat zwar im Moment

der Erschaffung der Welt bereits

gewusst, wie sich jeder einzelne

von uns in jedem Augenblick

seines Lebens entscheidet, er ist ja

der Allwissende. Für Schuld, Reue,

Scham und andere moralische

Phänomene ist aber Willensfrei-

heit Bedingung. Auch Liebe ist nur

mit freiem Willen möglich. Gott

möchte, dass wir ihn aus freien

Stücken lieben.

Eine Antwort auf die Frage nach

der Willensfreiheit gibt uns

Boethius: „Gott ist nicht in der Zeit

wie wir, sondern für ihn ist

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft eins. Gott ist aus der Zeit

herausgenommen und deshalb ist

bei Gott ein Vorherwissen möglich,

ohne dass die Entscheidung des

Menschen vorherbestimmt wird.“

Ähnliche Aussagen findet man bei

Platon, Aristoteles und Augustinus.

Die Relativitätstheorie liefert uns

eine weitere Erklärung: Beim

Urknall hat Gott nicht nur die Welt

sondern auch die Zeit erschaffen,

Gott ist daher nicht der Zeit

unterworfen. Für Gott vergeht

keine Zeit.

Nikolaus von Kues setzt Gott mit

der Ewigkeit gleich und definiert

Gott als „coincidentia opposi-

torum“, als das Zusammenfallen

alles Gegensätzliche, also auch von

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft.

C. Thiel
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BERICHTE

Zwiebelverkaufeinmal anders in TropeaZwiebelverkaufeinmal anders in Tropea

Weil wir als Christen immer etwas zu

lachen haben…

BERICHT | RUBRIK

„Die Firmung ist das Sakrament, das

die Taufe vollendet und in dem wir mit

der Gabe des Heiligen Geistes be-

schenkt werden. Wer sich in Freiheit

für ein Leben als Kind Gottes entschei-

det und unter den Zeichen der Hand-

auflegung und Salbung mit Chrisam

um Gottes Geist bittet, erhält die Kraft,

Gottes Liebe und Macht in Wort und

Tat zu bezeugen. Er ist nun ein vollgül-

tiges, verantwortliches Mitglied der

Katholischen Kirche.“

M

it diesen Worten beschreibt der

YouCat das Sakrament der

Firmung, auf das sich im Pfarrverband

St.  Leopold-St. Josef in diesem Schuljahr

29 Jugendliche seit November 2018 vor-

bereiten. Bei der Sonntagsmesse am

13.  Jänner 2019 wurden die Firmlinge

der Pfarrgemeinde offiziell vorgestellt.

Als Zeichen der Zugehörigkeit zur Ge-

meinschaft der Kirche bekamen sie auch

ein Umhängekreuz geschenkt.

Ein herzlicher Dank gilt allen Firmbe-

gleitern, die sich bemühen, die Ju-

gendlichen auf dieses Sakrament

vorzubereiten. In diesem Jahr sind es

insgesamt vier Firmgruppen, die von

Brigitte Schafhauser, P. Denis

Cardinaux, Helmut Perwald und Chri-

stoph Link begleitet werden. Neben

den Gruppenstunden sind auch sozia-

le/caritative Aktivitäten geplant. An-

fang Mai werden die Firmlinge im Stift

Heiligenkreuz ein Wochenende ver-

bringen. Das Fest der Firmung wird

dann am 1. Juni um 11.00 Uhr gefeiert.

Firmspender in diesem Jahr ist

Dompfarrer Mag. Anton Faber.

Wenn man bedenkt, was das Sakrament

der Firmung bedeutet (siehe Zitat aus

dem YouCat), so können wir für die

Firmlinge folgendes erbitten:

• Dir Firmung ist eine freie Entschei-

dung für ein Leben als Kind Gottes –

wünschen wir ihnen, dass dieses Sakra-

ment tatsächlich eine freie und bewusste

Entscheidung für sie ist.

• Durch den Geist Gottes, der in der Fir-

mung geschenkt wird, erhalten die Ju-

gendlichen die Kraft, Gottes Liebe in der

Welt zu bezeugen – wünschen wir ih-

nen, dass sie den Glauben nicht ver-

stecken, was in einer Welt, in der der

christliche Glaube davon bedroht ist, in

die Bedeutungslosigkeit zu verschwin-

den, sicher nicht leicht ist.

• Die Firmung ist die Vollendung der

Taufe und der Gefirmte ist ein vollgülti-

ges, verantwortliches Mitglied der Kirche

– wünschen wir ihnen, dass sie sich die-

ser Verantwortung bewusst werden und

gleichzeitig auch die Schönheit dieser

kirchlichen Gemeinschaft erfahren.

• In der Salbung mit Chrisam wird den

Firmlingen ein unauslöschbares Siegel

„aufgedrückt“. Mit dieser „Besiegelung“

will uns Gott sagen: „Du bist für immer

mein Sohn / meine Tochter. Selbst wenn

Du mich einmal vergisst, ich werde Dich

nie vergessen.“ – wünschen wir ihnen die

Hoffnung, Zuversicht und Freude, die

der Glaube ausstrahlt.

M.Zeiler
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Z

ur Vorbereitung auf die Feier-

lichkeiten zum 350-jährigen Be-

stehen unserer Kirche, wollen wir die

Geschichte unserer Pfarre anhand

der Pfarrchronik beleuchten. Begin-

nend mit dieser Ausgabe werden wir

daher in jeder Ausgabe 25 Jahre aus

unserer Geschichte genauer betrach-

ten. Ohne Anspruch auf Vollständig-

keit wollen wir einige prägende

Ereignisse herausgreifen und, wo es

möglich ist, sie durch Originalzitate

aus der Chronik wiedergeben. Dabei

gehen wir in umgekehrter Reihenfol-

ge vor, sodass wir mit der jüngsten

Vergangenheit beginnen und kurz

vor der Jubiläumsfeier bei der

Grundsteinlegung im Jahre 1670

ankommen werden.

Die Zeit ab 1995 haben die meisten

von uns miterlebt. Viele von uns er-

innern sich noch an die Familienaus-

flüge zum Michelberg, den Pfarrball

im Bayrischen Hof oder die Gruppe

"Miteinander". Die Pfarrchronik die-

ser Jahre ist sehr umfangreich, ent-

hält viele Fotos und besteht zu einem

großen Teil aus Ausschnitten der

Pfarrzeitung (zuerst "Kontakte" und

dann "St. Leopold AKTUELL").

Unsere Zeitgeschichte - 1995-2020

Wir befinden uns gerade mitten in

der Faschingszeit. In der Männer-

und Frauenrunde am 5.Februar

wurde Fasching gefeiert. Dabei

wurden auch untereinander Witze

erzählt.

Dürfen wir als Christen Witze

machen? In einer Predigt hat ein

Priester einmal gesagt, dass es sich

mancherorts eingebürgert hat, dass

die Kleriker sogar am 3. Advent-

sonntag („Gaudete“) und am 4. Fas-

tensonntag („Laetare“) - also mitten

in den Fastenzeiten – Witze erzäh-

len. Nicht, um sich über den

Glauben lustig zu machen, sondern

weil wir als Christen in der Zuver-

sicht und Hoffnung leben, so dass

wir immer etwas zu lachen haben.

„Seid nicht bekümmert; denn die

Freude am Herrn ist eure Stärke“,

steht im Buch Nehemia.

In diesem Sinne möchten wir in

dieser „Faschingsausgabe“ der

Pfarrzeitung auch einen Witz

erzählen:

Hochwürden kommt von einer Reise

nach Tschechien mit zwei Flaschen

Becherovka zurück. Kurz vor der

Grenze bekommt er jedoch wegen

des Kräuterschnapses ein schlechtes

Gewissen und da er den

Zollbeamten nicht belügen will und

darf, packt er die zwei Flaschen aus

und klemmt sie sich unter beide

Arme. Bei der Zollkon-

trolle erkundigt sich der

Beamte, ob er in

Tschechien etwas einge-

kauft habe. Der Pfarrer

antwortet ehrlich: „Alles,

was ich eingekauft habe,

mein Sohn, habe ich an-

schließend unter den

Armen aufgeteilt.“

M. Zeiler

... so lautet der Titel eines Pilgerbeglei-

ters von Peter Müller mit zahlreichen

Pilgererfahrungen und Weisheiten.

Auf unserem Glaubensweg sind wir

sehr unterschiedlich, in verschiede-

nen Tempi und Intensitäten unter-

wegs. Wir müssen steuern, innehalten

und langsamer werden um Wesent-

liches zu erfahren, zu erkennen, zu

verinnerlichen und zu leben.

„Die Seele baumeln lassen“,

eine Redewendung und ein Zustand,

den wir alle kennen und der als ange-

nehm empfunden wird. Ein Gefühl des

Wohlfühlens, des Genießens und der

gegenseitigen Achtsamkeit. Offen für

das Schöne, das Tiefe und für neue

Herausforderungen. Diese zwei Kriteri-

en beschreiben für mich wunderbar das

Ausmaß einer Wallfahrt, in der man sich

auf „die eine Sache“ einlässt, vom Alltag

abschaltet und ganz Teil dieses Weges

wird, mit all seinen Anstrengungen,

Anforderungen und Bereicherungen.

Verschiedene Pilgermöglichkeiten bie-

ten sich zur „Seelenstärkung“ an und ich

freue mich auf Interessierte, die gerne

diese Erfahrung mit uns teilen möchten:

• Samstag, 23. März 2019

Mauer – Heiligenkreuz, Kreuzweg

Um 8.00 Uhr starten wir vom Maurer

Hauptplatz und gehen nach Heiligen-

kreuz, wo wir um 15.00 Uhr den Kreuz-

weg beten. Auch eine Anreise mit dem

Auto zum gemeinsamen Kreuzweg ist

möglich.

• Dienstag, 30. April 2019

St. Leopold – Karnabrunn

Um 8.00 Uhr brechen wir nach einem

Pilgersegen auf, nächtigen in Oberrohr-

bach und erreichen gegen 9.30 Uhr

Karnabrunn.

• Mittwoch, 1. Mai 2019

St. Leopold – Karnabrunn, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag mit

Abschluss beim Heurigen.

• Freitag, 23. – Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell

Gemeinsam mit dem Mariazeller

Pilgerverein Mauer nehmen wir diese

Herausforderung an.

• Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag in

Mariazell

Für Informationen stehe ich gerne zur

Verfügung, berate hinsichtlich des

Weges und ermuntere dazu, die „Seele

lebendig“ zu erhalten.

U. Neubauer

0699/10944014

„Die Seele geht am liebsten zu Fuß ...“

Die Firmlinge dieses Jahres stellten sich vor

1995

Mit einem Konzert im MuTh beging die Pfarre den Tag der Heiligsprechung der

Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul II.

In diesem Jahr wurden auch die schon lange notwendigen Umbauarbeiten im Pfarrhof

begonnen (heutiger Richter- und Webersaal, sowie Küche und Nebenräume)

Seit Sept. 2011 gibt es die neue Pfarrhomepage, welche den 1. Preis beim diözesanen

Pfarrmedienwettbewerb gewann.

„2008 wird das Pfarrcafe von der Unterkirche wieder ins Erdgeschoss übersiedeln. Während
der Räumungsarbeiten wurde im Magazin (heutiges Pfarrcafe) eine Tafel mit der
Inschrift: „ERBAUT MDCCCLXIV“ [1864] gefunden.“

„Bei allen drei Glocken wurden die Klöppel durch neu geschmiedete ersetzt, um einen weicheren
Anschlag und damit einen besseren Klang der Glocken zu erzielen. Bei der historischen
Glocke aus dem Jahr 1818 wurde das Stahljoch auf ein Eichenholzjoch getauscht.“
Außerdem wird so eine längere Haltbarkeit der Glocken erzielt.

„2005 erhielt unsere Pfarrkirche ein neues Dach. Die Kosten der Renovierungs-
arbeiten für Dach und Dachstuhl wurden zum größten Teil von der
Gemeinde Wien getragen.“

BV Dr. Karl Rühringer segntete am 22.2.2002 die neue Pfarrkanzlei.

Im Jahr 2000 wurde der Pfarrverband St. Leopold - St. Josef gegründet.

Seit 2015 bilden die beiden Pfarren zusammen mit der

Pfarre Am Tabor einen Entwicklungsraum.

„Ab September 1998 hat St. Leopold einen neuen Moderator. Dr. Boleslaw Jan Krawczyk“
Am 11. Jänner 2005 wurde er durch Kardinal Schönborn zum Pfarrer von

St.   Leopold und St. Josef ernannt.

„[Pfarrer Msgr Schuster] kündigte an, sein Amt in St. Leopold zu beenden und neue
Aufgaben in einer anderen Pfarre anzustreben. Wie er sagte seien 10 Jahre genug
[...] Er sehe viele seiner Tätigkeiten als vollendet an, aber auch einige, die auf der
Stelle treten und sich festgefahren haben.“
Pfarrer Schuster starb im Jahr 2008 im Alter von 69 Jahren.

„1. Juni: Der PGR fällt den Beschluß, die Kirchenrenovierung konkret in Angriff
zu nehmen. Es kommt aber nur die kleinere Variante ohne Seitenaltäre in
Frage, da die gesamte Restauration ca. 4 Mill. [Schilling] kosten würde und
nur etwa 2 Mill. zur Verfügung stehen.“
Besagte Renovierung wurde im Jahr 1997 abgeschlossen. Die Seitenaltäre

wurde im Zeitraum Dezember 1997 bis Jänner 2015 renoviert.
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FREIER WILLE

Haben wir einen freien Willen

oder ist alles schon vorherbe-

stimmt? Gott hat zwar im Moment

der Erschaffung der Welt bereits

gewusst, wie sich jeder einzelne

von uns in jedem Augenblick

seines Lebens entscheidet, er ist ja

der Allwissende. Für Schuld, Reue,

Scham und andere moralische

Phänomene ist aber Willensfrei-

heit Bedingung. Auch Liebe ist nur

mit freiem Willen möglich. Gott

möchte, dass wir ihn aus freien

Stücken lieben.

Eine Antwort auf die Frage nach

der Willensfreiheit gibt uns

Boethius: „Gott ist nicht in der Zeit

wie wir, sondern für ihn ist

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft eins. Gott ist aus der Zeit

herausgenommen und deshalb ist

bei Gott ein Vorherwissen möglich,

ohne dass die Entscheidung des

Menschen vorherbestimmt wird.“

Ähnliche Aussagen findet man bei

Platon, Aristoteles und Augustinus.

Die Relativitätstheorie liefert uns

eine weitere Erklärung: Beim

Urknall hat Gott nicht nur die Welt

sondern auch die Zeit erschaffen,

Gott ist daher nicht der Zeit

unterworfen. Für Gott vergeht

keine Zeit.

Nikolaus von Kues setzt Gott mit

der Ewigkeit gleich und definiert

Gott als „coincidentia opposi-

torum“, als das Zusammenfallen

alles Gegensätzliche, also auch von

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft.

C. Thiel
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Zwiebelverkaufeinmal anders in TropeaZwiebelverkaufeinmal anders in Tropea

Weil wir als Christen immer etwas zu

lachen haben…

BERICHT | RUBRIK

„Die Firmung ist das Sakrament, das

die Taufe vollendet und in dem wir mit

der Gabe des Heiligen Geistes be-

schenkt werden. Wer sich in Freiheit

für ein Leben als Kind Gottes entschei-

det und unter den Zeichen der Hand-

auflegung und Salbung mit Chrisam

um Gottes Geist bittet, erhält die Kraft,

Gottes Liebe und Macht in Wort und

Tat zu bezeugen. Er ist nun ein vollgül-

tiges, verantwortliches Mitglied der

Katholischen Kirche.“

M

it diesen Worten beschreibt der

YouCat das Sakrament der

Firmung, auf das sich im Pfarrverband

St.  Leopold-St. Josef in diesem Schuljahr

29 Jugendliche seit November 2018 vor-

bereiten. Bei der Sonntagsmesse am

13.  Jänner 2019 wurden die Firmlinge

der Pfarrgemeinde offiziell vorgestellt.

Als Zeichen der Zugehörigkeit zur Ge-

meinschaft der Kirche bekamen sie auch

ein Umhängekreuz geschenkt.

Ein herzlicher Dank gilt allen Firmbe-

gleitern, die sich bemühen, die Ju-

gendlichen auf dieses Sakrament

vorzubereiten. In diesem Jahr sind es

insgesamt vier Firmgruppen, die von

Brigitte Schafhauser, P. Denis

Cardinaux, Helmut Perwald und Chri-

stoph Link begleitet werden. Neben

den Gruppenstunden sind auch sozia-

le/caritative Aktivitäten geplant. An-

fang Mai werden die Firmlinge im Stift

Heiligenkreuz ein Wochenende ver-

bringen. Das Fest der Firmung wird

dann am 1. Juni um 11.00 Uhr gefeiert.

Firmspender in diesem Jahr ist

Dompfarrer Mag. Anton Faber.

Wenn man bedenkt, was das Sakrament

der Firmung bedeutet (siehe Zitat aus

dem YouCat), so können wir für die

Firmlinge folgendes erbitten:

• Dir Firmung ist eine freie Entschei-

dung für ein Leben als Kind Gottes –

wünschen wir ihnen, dass dieses Sakra-

ment tatsächlich eine freie und bewusste

Entscheidung für sie ist.

• Durch den Geist Gottes, der in der Fir-

mung geschenkt wird, erhalten die Ju-

gendlichen die Kraft, Gottes Liebe in der

Welt zu bezeugen – wünschen wir ih-

nen, dass sie den Glauben nicht ver-

stecken, was in einer Welt, in der der

christliche Glaube davon bedroht ist, in

die Bedeutungslosigkeit zu verschwin-

den, sicher nicht leicht ist.

• Die Firmung ist die Vollendung der

Taufe und der Gefirmte ist ein vollgülti-

ges, verantwortliches Mitglied der Kirche

– wünschen wir ihnen, dass sie sich die-

ser Verantwortung bewusst werden und

gleichzeitig auch die Schönheit dieser

kirchlichen Gemeinschaft erfahren.

• In der Salbung mit Chrisam wird den

Firmlingen ein unauslöschbares Siegel

„aufgedrückt“. Mit dieser „Besiegelung“

will uns Gott sagen: „Du bist für immer

mein Sohn / meine Tochter. Selbst wenn

Du mich einmal vergisst, ich werde Dich

nie vergessen.“ – wünschen wir ihnen die

Hoffnung, Zuversicht und Freude, die

der Glaube ausstrahlt.

M.Zeiler
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Z

ur Vorbereitung auf die Feier-

lichkeiten zum 350-jährigen Be-

stehen unserer Kirche, wollen wir die

Geschichte unserer Pfarre anhand

der Pfarrchronik beleuchten. Begin-

nend mit dieser Ausgabe werden wir

daher in jeder Ausgabe 25 Jahre aus

unserer Geschichte genauer betrach-

ten. Ohne Anspruch auf Vollständig-

keit wollen wir einige prägende

Ereignisse herausgreifen und, wo es

möglich ist, sie durch Originalzitate

aus der Chronik wiedergeben. Dabei

gehen wir in umgekehrter Reihenfol-

ge vor, sodass wir mit der jüngsten

Vergangenheit beginnen und kurz

vor der Jubiläumsfeier bei der

Grundsteinlegung im Jahre 1670

ankommen werden.

Die Zeit ab 1995 haben die meisten

von uns miterlebt. Viele von uns er-

innern sich noch an die Familienaus-

flüge zum Michelberg, den Pfarrball

im Bayrischen Hof oder die Gruppe

"Miteinander". Die Pfarrchronik die-

ser Jahre ist sehr umfangreich, ent-

hält viele Fotos und besteht zu einem

großen Teil aus Ausschnitten der

Pfarrzeitung (zuerst "Kontakte" und

dann "St. Leopold AKTUELL").

Unsere Zeitgeschichte - 1995-2020

Wir befinden uns gerade mitten in

der Faschingszeit. In der Männer-

und Frauenrunde am 5.Februar

wurde Fasching gefeiert. Dabei

wurden auch untereinander Witze

erzählt.

Dürfen wir als Christen Witze

machen? In einer Predigt hat ein

Priester einmal gesagt, dass es sich

mancherorts eingebürgert hat, dass

die Kleriker sogar am 3. Advent-

sonntag („Gaudete“) und am 4. Fas-

tensonntag („Laetare“) - also mitten

in den Fastenzeiten – Witze erzäh-

len. Nicht, um sich über den

Glauben lustig zu machen, sondern

weil wir als Christen in der Zuver-

sicht und Hoffnung leben, so dass

wir immer etwas zu lachen haben.

„Seid nicht bekümmert; denn die

Freude am Herrn ist eure Stärke“,

steht im Buch Nehemia.

In diesem Sinne möchten wir in

dieser „Faschingsausgabe“ der

Pfarrzeitung auch einen Witz

erzählen:

Hochwürden kommt von einer Reise

nach Tschechien mit zwei Flaschen

Becherovka zurück. Kurz vor der

Grenze bekommt er jedoch wegen

des Kräuterschnapses ein schlechtes

Gewissen und da er den

Zollbeamten nicht belügen will und

darf, packt er die zwei Flaschen aus

und klemmt sie sich unter beide

Arme. Bei der Zollkon-

trolle erkundigt sich der

Beamte, ob er in

Tschechien etwas einge-

kauft habe. Der Pfarrer

antwortet ehrlich: „Alles,

was ich eingekauft habe,

mein Sohn, habe ich an-

schließend unter den

Armen aufgeteilt.“

M. Zeiler

... so lautet der Titel eines Pilgerbeglei-

ters von Peter Müller mit zahlreichen

Pilgererfahrungen und Weisheiten.

Auf unserem Glaubensweg sind wir

sehr unterschiedlich, in verschiede-

nen Tempi und Intensitäten unter-

wegs. Wir müssen steuern, innehalten

und langsamer werden um Wesent-

liches zu erfahren, zu erkennen, zu

verinnerlichen und zu leben.

„Die Seele baumeln lassen“,

eine Redewendung und ein Zustand,

den wir alle kennen und der als ange-

nehm empfunden wird. Ein Gefühl des

Wohlfühlens, des Genießens und der

gegenseitigen Achtsamkeit. Offen für

das Schöne, das Tiefe und für neue

Herausforderungen. Diese zwei Kriteri-

en beschreiben für mich wunderbar das

Ausmaß einer Wallfahrt, in der man sich

auf „die eine Sache“ einlässt, vom Alltag

abschaltet und ganz Teil dieses Weges

wird, mit all seinen Anstrengungen,

Anforderungen und Bereicherungen.

Verschiedene Pilgermöglichkeiten bie-

ten sich zur „Seelenstärkung“ an und ich

freue mich auf Interessierte, die gerne

diese Erfahrung mit uns teilen möchten:

• Samstag, 23. März 2019

Mauer – Heiligenkreuz, Kreuzweg

Um 8.00 Uhr starten wir vom Maurer

Hauptplatz und gehen nach Heiligen-

kreuz, wo wir um 15.00 Uhr den Kreuz-

weg beten. Auch eine Anreise mit dem

Auto zum gemeinsamen Kreuzweg ist

möglich.

• Dienstag, 30. April 2019

St. Leopold – Karnabrunn

Um 8.00 Uhr brechen wir nach einem

Pilgersegen auf, nächtigen in Oberrohr-

bach und erreichen gegen 9.30 Uhr

Karnabrunn.

• Mittwoch, 1. Mai 2019

St. Leopold – Karnabrunn, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag mit

Abschluss beim Heurigen.

• Freitag, 23. – Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell

Gemeinsam mit dem Mariazeller

Pilgerverein Mauer nehmen wir diese

Herausforderung an.

• Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag in

Mariazell

Für Informationen stehe ich gerne zur

Verfügung, berate hinsichtlich des

Weges und ermuntere dazu, die „Seele

lebendig“ zu erhalten.

U. Neubauer

0699/10944014

„Die Seele geht am liebsten zu Fuß ...“

Die Firmlinge dieses Jahres stellten sich vor

1995

Mit einem Konzert im MuTh beging die Pfarre den Tag der Heiligsprechung der

Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul II.

In diesem Jahr wurden auch die schon lange notwendigen Umbauarbeiten im Pfarrhof

begonnen (heutiger Richter- und Webersaal, sowie Küche und Nebenräume)

Seit Sept. 2011 gibt es die neue Pfarrhomepage, welche den 1. Preis beim diözesanen

Pfarrmedienwettbewerb gewann.

„2008 wird das Pfarrcafe von der Unterkirche wieder ins Erdgeschoss übersiedeln. Während
der Räumungsarbeiten wurde im Magazin (heutiges Pfarrcafe) eine Tafel mit der
Inschrift: „ERBAUT MDCCCLXIV“ [1864] gefunden.“

„Bei allen drei Glocken wurden die Klöppel durch neu geschmiedete ersetzt, um einen weicheren
Anschlag und damit einen besseren Klang der Glocken zu erzielen. Bei der historischen
Glocke aus dem Jahr 1818 wurde das Stahljoch auf ein Eichenholzjoch getauscht.“
Außerdem wird so eine längere Haltbarkeit der Glocken erzielt.

„2005 erhielt unsere Pfarrkirche ein neues Dach. Die Kosten der Renovierungs-
arbeiten für Dach und Dachstuhl wurden zum größten Teil von der
Gemeinde Wien getragen.“

BV Dr. Karl Rühringer segntete am 22.2.2002 die neue Pfarrkanzlei.

Im Jahr 2000 wurde der Pfarrverband St. Leopold - St. Josef gegründet.

Seit 2015 bilden die beiden Pfarren zusammen mit der

Pfarre Am Tabor einen Entwicklungsraum.

„Ab September 1998 hat St. Leopold einen neuen Moderator. Dr. Boleslaw Jan Krawczyk“
Am 11. Jänner 2005 wurde er durch Kardinal Schönborn zum Pfarrer von

St.   Leopold und St. Josef ernannt.

„[Pfarrer Msgr Schuster] kündigte an, sein Amt in St. Leopold zu beenden und neue
Aufgaben in einer anderen Pfarre anzustreben. Wie er sagte seien 10 Jahre genug
[...] Er sehe viele seiner Tätigkeiten als vollendet an, aber auch einige, die auf der
Stelle treten und sich festgefahren haben.“
Pfarrer Schuster starb im Jahr 2008 im Alter von 69 Jahren.

„1. Juni: Der PGR fällt den Beschluß, die Kirchenrenovierung konkret in Angriff
zu nehmen. Es kommt aber nur die kleinere Variante ohne Seitenaltäre in
Frage, da die gesamte Restauration ca. 4 Mill. [Schilling] kosten würde und
nur etwa 2 Mill. zur Verfügung stehen.“
Besagte Renovierung wurde im Jahr 1997 abgeschlossen. Die Seitenaltäre

wurde im Zeitraum Dezember 1997 bis Jänner 2015 renoviert.
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FREIER WILLE

Haben wir einen freien Willen

oder ist alles schon vorherbe-

stimmt? Gott hat zwar im Moment

der Erschaffung der Welt bereits

gewusst, wie sich jeder einzelne

von uns in jedem Augenblick

seines Lebens entscheidet, er ist ja

der Allwissende. Für Schuld, Reue,

Scham und andere moralische

Phänomene ist aber Willensfrei-

heit Bedingung. Auch Liebe ist nur

mit freiem Willen möglich. Gott

möchte, dass wir ihn aus freien

Stücken lieben.

Eine Antwort auf die Frage nach

der Willensfreiheit gibt uns

Boethius: „Gott ist nicht in der Zeit

wie wir, sondern für ihn ist

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft eins. Gott ist aus der Zeit

herausgenommen und deshalb ist

bei Gott ein Vorherwissen möglich,

ohne dass die Entscheidung des

Menschen vorherbestimmt wird.“

Ähnliche Aussagen findet man bei

Platon, Aristoteles und Augustinus.

Die Relativitätstheorie liefert uns

eine weitere Erklärung: Beim

Urknall hat Gott nicht nur die Welt

sondern auch die Zeit erschaffen,

Gott ist daher nicht der Zeit

unterworfen. Für Gott vergeht

keine Zeit.

Nikolaus von Kues setzt Gott mit

der Ewigkeit gleich und definiert

Gott als „coincidentia opposi-

torum“, als das Zusammenfallen

alles Gegensätzliche, also auch von

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft.

C. Thiel
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Zwiebelverkaufeinmal anders in TropeaZwiebelverkaufeinmal anders in Tropea

Weil wir als Christen immer etwas zu

lachen haben…

BERICHT | RUBRIK

„Die Firmung ist das Sakrament, das

die Taufe vollendet und in dem wir mit

der Gabe des Heiligen Geistes be-

schenkt werden. Wer sich in Freiheit

für ein Leben als Kind Gottes entschei-

det und unter den Zeichen der Hand-

auflegung und Salbung mit Chrisam

um Gottes Geist bittet, erhält die Kraft,

Gottes Liebe und Macht in Wort und

Tat zu bezeugen. Er ist nun ein vollgül-

tiges, verantwortliches Mitglied der

Katholischen Kirche.“

M

it diesen Worten beschreibt der

YouCat das Sakrament der

Firmung, auf das sich im Pfarrverband

St.  Leopold-St. Josef in diesem Schuljahr

29 Jugendliche seit November 2018 vor-

bereiten. Bei der Sonntagsmesse am

13.  Jänner 2019 wurden die Firmlinge

der Pfarrgemeinde offiziell vorgestellt.

Als Zeichen der Zugehörigkeit zur Ge-

meinschaft der Kirche bekamen sie auch

ein Umhängekreuz geschenkt.

Ein herzlicher Dank gilt allen Firmbe-

gleitern, die sich bemühen, die Ju-

gendlichen auf dieses Sakrament

vorzubereiten. In diesem Jahr sind es

insgesamt vier Firmgruppen, die von

Brigitte Schafhauser, P. Denis

Cardinaux, Helmut Perwald und Chri-

stoph Link begleitet werden. Neben

den Gruppenstunden sind auch sozia-

le/caritative Aktivitäten geplant. An-

fang Mai werden die Firmlinge im Stift

Heiligenkreuz ein Wochenende ver-

bringen. Das Fest der Firmung wird

dann am 1. Juni um 11.00 Uhr gefeiert.

Firmspender in diesem Jahr ist

Dompfarrer Mag. Anton Faber.

Wenn man bedenkt, was das Sakrament

der Firmung bedeutet (siehe Zitat aus

dem YouCat), so können wir für die

Firmlinge folgendes erbitten:

• Dir Firmung ist eine freie Entschei-

dung für ein Leben als Kind Gottes –

wünschen wir ihnen, dass dieses Sakra-

ment tatsächlich eine freie und bewusste

Entscheidung für sie ist.

• Durch den Geist Gottes, der in der Fir-

mung geschenkt wird, erhalten die Ju-

gendlichen die Kraft, Gottes Liebe in der

Welt zu bezeugen – wünschen wir ih-

nen, dass sie den Glauben nicht ver-

stecken, was in einer Welt, in der der

christliche Glaube davon bedroht ist, in

die Bedeutungslosigkeit zu verschwin-

den, sicher nicht leicht ist.

• Die Firmung ist die Vollendung der

Taufe und der Gefirmte ist ein vollgülti-

ges, verantwortliches Mitglied der Kirche

– wünschen wir ihnen, dass sie sich die-

ser Verantwortung bewusst werden und

gleichzeitig auch die Schönheit dieser

kirchlichen Gemeinschaft erfahren.

• In der Salbung mit Chrisam wird den

Firmlingen ein unauslöschbares Siegel

„aufgedrückt“. Mit dieser „Besiegelung“

will uns Gott sagen: „Du bist für immer

mein Sohn / meine Tochter. Selbst wenn

Du mich einmal vergisst, ich werde Dich

nie vergessen.“ – wünschen wir ihnen die

Hoffnung, Zuversicht und Freude, die

der Glaube ausstrahlt.

M.Zeiler
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Z

ur Vorbereitung auf die Feier-

lichkeiten zum 350-jährigen Be-

stehen unserer Kirche, wollen wir die

Geschichte unserer Pfarre anhand

der Pfarrchronik beleuchten. Begin-

nend mit dieser Ausgabe werden wir

daher in jeder Ausgabe 25 Jahre aus

unserer Geschichte genauer betrach-

ten. Ohne Anspruch auf Vollständig-

keit wollen wir einige prägende

Ereignisse herausgreifen und, wo es

möglich ist, sie durch Originalzitate

aus der Chronik wiedergeben. Dabei

gehen wir in umgekehrter Reihenfol-

ge vor, sodass wir mit der jüngsten

Vergangenheit beginnen und kurz

vor der Jubiläumsfeier bei der

Grundsteinlegung im Jahre 1670

ankommen werden.

Die Zeit ab 1995 haben die meisten

von uns miterlebt. Viele von uns er-

innern sich noch an die Familienaus-

flüge zum Michelberg, den Pfarrball

im Bayrischen Hof oder die Gruppe

"Miteinander". Die Pfarrchronik die-

ser Jahre ist sehr umfangreich, ent-

hält viele Fotos und besteht zu einem

großen Teil aus Ausschnitten der

Pfarrzeitung (zuerst "Kontakte" und

dann "St. Leopold AKTUELL").

Unsere Zeitgeschichte - 1995-2020

Wir befinden uns gerade mitten in

der Faschingszeit. In der Männer-

und Frauenrunde am 5.Februar

wurde Fasching gefeiert. Dabei

wurden auch untereinander Witze

erzählt.

Dürfen wir als Christen Witze

machen? In einer Predigt hat ein

Priester einmal gesagt, dass es sich

mancherorts eingebürgert hat, dass

die Kleriker sogar am 3. Advent-

sonntag („Gaudete“) und am 4. Fas-

tensonntag („Laetare“) - also mitten

in den Fastenzeiten – Witze erzäh-

len. Nicht, um sich über den

Glauben lustig zu machen, sondern

weil wir als Christen in der Zuver-

sicht und Hoffnung leben, so dass

wir immer etwas zu lachen haben.

„Seid nicht bekümmert; denn die

Freude am Herrn ist eure Stärke“,

steht im Buch Nehemia.

In diesem Sinne möchten wir in

dieser „Faschingsausgabe“ der

Pfarrzeitung auch einen Witz

erzählen:

Hochwürden kommt von einer Reise

nach Tschechien mit zwei Flaschen

Becherovka zurück. Kurz vor der

Grenze bekommt er jedoch wegen

des Kräuterschnapses ein schlechtes

Gewissen und da er den

Zollbeamten nicht belügen will und

darf, packt er die zwei Flaschen aus

und klemmt sie sich unter beide

Arme. Bei der Zollkon-

trolle erkundigt sich der

Beamte, ob er in

Tschechien etwas einge-

kauft habe. Der Pfarrer

antwortet ehrlich: „Alles,

was ich eingekauft habe,

mein Sohn, habe ich an-

schließend unter den

Armen aufgeteilt.“

M. Zeiler

... so lautet der Titel eines Pilgerbeglei-

ters von Peter Müller mit zahlreichen

Pilgererfahrungen und Weisheiten.

Auf unserem Glaubensweg sind wir

sehr unterschiedlich, in verschiede-

nen Tempi und Intensitäten unter-

wegs. Wir müssen steuern, innehalten

und langsamer werden um Wesent-

liches zu erfahren, zu erkennen, zu

verinnerlichen und zu leben.

„Die Seele baumeln lassen“,

eine Redewendung und ein Zustand,

den wir alle kennen und der als ange-

nehm empfunden wird. Ein Gefühl des

Wohlfühlens, des Genießens und der

gegenseitigen Achtsamkeit. Offen für

das Schöne, das Tiefe und für neue

Herausforderungen. Diese zwei Kriteri-

en beschreiben für mich wunderbar das

Ausmaß einer Wallfahrt, in der man sich

auf „die eine Sache“ einlässt, vom Alltag

abschaltet und ganz Teil dieses Weges

wird, mit all seinen Anstrengungen,

Anforderungen und Bereicherungen.

Verschiedene Pilgermöglichkeiten bie-

ten sich zur „Seelenstärkung“ an und ich

freue mich auf Interessierte, die gerne

diese Erfahrung mit uns teilen möchten:

• Samstag, 23. März 2019

Mauer – Heiligenkreuz, Kreuzweg

Um 8.00 Uhr starten wir vom Maurer

Hauptplatz und gehen nach Heiligen-

kreuz, wo wir um 15.00 Uhr den Kreuz-

weg beten. Auch eine Anreise mit dem

Auto zum gemeinsamen Kreuzweg ist

möglich.

• Dienstag, 30. April 2019

St. Leopold – Karnabrunn

Um 8.00 Uhr brechen wir nach einem

Pilgersegen auf, nächtigen in Oberrohr-

bach und erreichen gegen 9.30 Uhr

Karnabrunn.

• Mittwoch, 1. Mai 2019

St. Leopold – Karnabrunn, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag mit

Abschluss beim Heurigen.

• Freitag, 23. – Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell

Gemeinsam mit dem Mariazeller

Pilgerverein Mauer nehmen wir diese

Herausforderung an.

• Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag in

Mariazell

Für Informationen stehe ich gerne zur

Verfügung, berate hinsichtlich des

Weges und ermuntere dazu, die „Seele

lebendig“ zu erhalten.

U. Neubauer

0699/10944014

„Die Seele geht am liebsten zu Fuß ...“

Die Firmlinge dieses Jahres stellten sich vor

1995

Mit einem Konzert im MuTh beging die Pfarre den Tag der Heiligsprechung der

Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul II.

In diesem Jahr wurden auch die schon lange notwendigen Umbauarbeiten im Pfarrhof

begonnen (heutiger Richter- und Webersaal, sowie Küche und Nebenräume)

Seit Sept. 2011 gibt es die neue Pfarrhomepage, welche den 1. Preis beim diözesanen

Pfarrmedienwettbewerb gewann.

„2008 wird das Pfarrcafe von der Unterkirche wieder ins Erdgeschoss übersiedeln. Während
der Räumungsarbeiten wurde im Magazin (heutiges Pfarrcafe) eine Tafel mit der
Inschrift: „ERBAUT MDCCCLXIV“ [1864] gefunden.“

„Bei allen drei Glocken wurden die Klöppel durch neu geschmiedete ersetzt, um einen weicheren
Anschlag und damit einen besseren Klang der Glocken zu erzielen. Bei der historischen
Glocke aus dem Jahr 1818 wurde das Stahljoch auf ein Eichenholzjoch getauscht.“
Außerdem wird so eine längere Haltbarkeit der Glocken erzielt.

„2005 erhielt unsere Pfarrkirche ein neues Dach. Die Kosten der Renovierungs-
arbeiten für Dach und Dachstuhl wurden zum größten Teil von der
Gemeinde Wien getragen.“

BV Dr. Karl Rühringer segntete am 22.2.2002 die neue Pfarrkanzlei.

Im Jahr 2000 wurde der Pfarrverband St. Leopold - St. Josef gegründet.

Seit 2015 bilden die beiden Pfarren zusammen mit der

Pfarre Am Tabor einen Entwicklungsraum.

„Ab September 1998 hat St. Leopold einen neuen Moderator. Dr. Boleslaw Jan Krawczyk“
Am 11. Jänner 2005 wurde er durch Kardinal Schönborn zum Pfarrer von

St.   Leopold und St. Josef ernannt.

„[Pfarrer Msgr Schuster] kündigte an, sein Amt in St. Leopold zu beenden und neue
Aufgaben in einer anderen Pfarre anzustreben. Wie er sagte seien 10 Jahre genug
[...] Er sehe viele seiner Tätigkeiten als vollendet an, aber auch einige, die auf der
Stelle treten und sich festgefahren haben.“
Pfarrer Schuster starb im Jahr 2008 im Alter von 69 Jahren.

„1. Juni: Der PGR fällt den Beschluß, die Kirchenrenovierung konkret in Angriff
zu nehmen. Es kommt aber nur die kleinere Variante ohne Seitenaltäre in
Frage, da die gesamte Restauration ca. 4 Mill. [Schilling] kosten würde und
nur etwa 2 Mill. zur Verfügung stehen.“
Besagte Renovierung wurde im Jahr 1997 abgeschlossen. Die Seitenaltäre

wurde im Zeitraum Dezember 1997 bis Jänner 2015 renoviert.
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FREIER WILLE

Haben wir einen freien Willen

oder ist alles schon vorherbe-

stimmt? Gott hat zwar im Moment

der Erschaffung der Welt bereits

gewusst, wie sich jeder einzelne

von uns in jedem Augenblick

seines Lebens entscheidet, er ist ja

der Allwissende. Für Schuld, Reue,

Scham und andere moralische

Phänomene ist aber Willensfrei-

heit Bedingung. Auch Liebe ist nur

mit freiem Willen möglich. Gott

möchte, dass wir ihn aus freien

Stücken lieben.

Eine Antwort auf die Frage nach

der Willensfreiheit gibt uns

Boethius: „Gott ist nicht in der Zeit

wie wir, sondern für ihn ist

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft eins. Gott ist aus der Zeit

herausgenommen und deshalb ist

bei Gott ein Vorherwissen möglich,

ohne dass die Entscheidung des

Menschen vorherbestimmt wird.“

Ähnliche Aussagen findet man bei

Platon, Aristoteles und Augustinus.

Die Relativitätstheorie liefert uns

eine weitere Erklärung: Beim

Urknall hat Gott nicht nur die Welt

sondern auch die Zeit erschaffen,

Gott ist daher nicht der Zeit

unterworfen. Für Gott vergeht

keine Zeit.

Nikolaus von Kues setzt Gott mit

der Ewigkeit gleich und definiert

Gott als „coincidentia opposi-

torum“, als das Zusammenfallen

alles Gegensätzliche, also auch von

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft.

C. Thiel
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BERICHTE

Zwiebelverkaufeinmal anders in TropeaZwiebelverkaufeinmal anders in Tropea

Weil wir als Christen immer etwas zu

lachen haben…

BERICHT | RUBRIK

„Die Firmung ist das Sakrament, das

die Taufe vollendet und in dem wir mit

der Gabe des Heiligen Geistes be-

schenkt werden. Wer sich in Freiheit

für ein Leben als Kind Gottes entschei-

det und unter den Zeichen der Hand-

auflegung und Salbung mit Chrisam

um Gottes Geist bittet, erhält die Kraft,

Gottes Liebe und Macht in Wort und

Tat zu bezeugen. Er ist nun ein vollgül-

tiges, verantwortliches Mitglied der

Katholischen Kirche.“

M

it diesen Worten beschreibt der

YouCat das Sakrament der

Firmung, auf das sich im Pfarrverband

St.  Leopold-St. Josef in diesem Schuljahr

29 Jugendliche seit November 2018 vor-

bereiten. Bei der Sonntagsmesse am

13.  Jänner 2019 wurden die Firmlinge

der Pfarrgemeinde offiziell vorgestellt.

Als Zeichen der Zugehörigkeit zur Ge-

meinschaft der Kirche bekamen sie auch

ein Umhängekreuz geschenkt.

Ein herzlicher Dank gilt allen Firmbe-

gleitern, die sich bemühen, die Ju-

gendlichen auf dieses Sakrament

vorzubereiten. In diesem Jahr sind es

insgesamt vier Firmgruppen, die von

Brigitte Schafhauser, P. Denis

Cardinaux, Helmut Perwald und Chri-

stoph Link begleitet werden. Neben

den Gruppenstunden sind auch sozia-

le/caritative Aktivitäten geplant. An-

fang Mai werden die Firmlinge im Stift

Heiligenkreuz ein Wochenende ver-

bringen. Das Fest der Firmung wird

dann am 1. Juni um 11.00 Uhr gefeiert.

Firmspender in diesem Jahr ist

Dompfarrer Mag. Anton Faber.

Wenn man bedenkt, was das Sakrament

der Firmung bedeutet (siehe Zitat aus

dem YouCat), so können wir für die

Firmlinge folgendes erbitten:

• Dir Firmung ist eine freie Entschei-

dung für ein Leben als Kind Gottes –

wünschen wir ihnen, dass dieses Sakra-

ment tatsächlich eine freie und bewusste

Entscheidung für sie ist.

• Durch den Geist Gottes, der in der Fir-

mung geschenkt wird, erhalten die Ju-

gendlichen die Kraft, Gottes Liebe in der

Welt zu bezeugen – wünschen wir ih-

nen, dass sie den Glauben nicht ver-

stecken, was in einer Welt, in der der

christliche Glaube davon bedroht ist, in

die Bedeutungslosigkeit zu verschwin-

den, sicher nicht leicht ist.

• Die Firmung ist die Vollendung der

Taufe und der Gefirmte ist ein vollgülti-

ges, verantwortliches Mitglied der Kirche

– wünschen wir ihnen, dass sie sich die-

ser Verantwortung bewusst werden und

gleichzeitig auch die Schönheit dieser

kirchlichen Gemeinschaft erfahren.

• In der Salbung mit Chrisam wird den

Firmlingen ein unauslöschbares Siegel

„aufgedrückt“. Mit dieser „Besiegelung“

will uns Gott sagen: „Du bist für immer

mein Sohn / meine Tochter. Selbst wenn

Du mich einmal vergisst, ich werde Dich

nie vergessen.“ – wünschen wir ihnen die

Hoffnung, Zuversicht und Freude, die

der Glaube ausstrahlt.

M.Zeiler
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Z

ur Vorbereitung auf die Feier-

lichkeiten zum 350-jährigen Be-

stehen unserer Kirche, wollen wir die

Geschichte unserer Pfarre anhand

der Pfarrchronik beleuchten. Begin-

nend mit dieser Ausgabe werden wir

daher in jeder Ausgabe 25 Jahre aus

unserer Geschichte genauer betrach-

ten. Ohne Anspruch auf Vollständig-

keit wollen wir einige prägende

Ereignisse herausgreifen und, wo es

möglich ist, sie durch Originalzitate

aus der Chronik wiedergeben. Dabei

gehen wir in umgekehrter Reihenfol-

ge vor, sodass wir mit der jüngsten

Vergangenheit beginnen und kurz

vor der Jubiläumsfeier bei der

Grundsteinlegung im Jahre 1670

ankommen werden.

Die Zeit ab 1995 haben die meisten

von uns miterlebt. Viele von uns er-

innern sich noch an die Familienaus-

flüge zum Michelberg, den Pfarrball

im Bayrischen Hof oder die Gruppe

"Miteinander". Die Pfarrchronik die-

ser Jahre ist sehr umfangreich, ent-

hält viele Fotos und besteht zu einem

großen Teil aus Ausschnitten der

Pfarrzeitung (zuerst "Kontakte" und

dann "St. Leopold AKTUELL").

Unsere Zeitgeschichte - 1995-2020

Wir befinden uns gerade mitten in

der Faschingszeit. In der Männer-

und Frauenrunde am 5.Februar

wurde Fasching gefeiert. Dabei

wurden auch untereinander Witze

erzählt.

Dürfen wir als Christen Witze

machen? In einer Predigt hat ein

Priester einmal gesagt, dass es sich

mancherorts eingebürgert hat, dass

die Kleriker sogar am 3. Advent-

sonntag („Gaudete“) und am 4. Fas-

tensonntag („Laetare“) - also mitten

in den Fastenzeiten – Witze erzäh-

len. Nicht, um sich über den

Glauben lustig zu machen, sondern

weil wir als Christen in der Zuver-

sicht und Hoffnung leben, so dass

wir immer etwas zu lachen haben.

„Seid nicht bekümmert; denn die

Freude am Herrn ist eure Stärke“,

steht im Buch Nehemia.

In diesem Sinne möchten wir in

dieser „Faschingsausgabe“ der

Pfarrzeitung auch einen Witz

erzählen:

Hochwürden kommt von einer Reise

nach Tschechien mit zwei Flaschen

Becherovka zurück. Kurz vor der

Grenze bekommt er jedoch wegen

des Kräuterschnapses ein schlechtes

Gewissen und da er den

Zollbeamten nicht belügen will und

darf, packt er die zwei Flaschen aus

und klemmt sie sich unter beide

Arme. Bei der Zollkon-

trolle erkundigt sich der

Beamte, ob er in

Tschechien etwas einge-

kauft habe. Der Pfarrer

antwortet ehrlich: „Alles,

was ich eingekauft habe,

mein Sohn, habe ich an-

schließend unter den

Armen aufgeteilt.“

M. Zeiler

... so lautet der Titel eines Pilgerbeglei-

ters von Peter Müller mit zahlreichen

Pilgererfahrungen und Weisheiten.

Auf unserem Glaubensweg sind wir

sehr unterschiedlich, in verschiede-

nen Tempi und Intensitäten unter-

wegs. Wir müssen steuern, innehalten

und langsamer werden um Wesent-

liches zu erfahren, zu erkennen, zu

verinnerlichen und zu leben.

„Die Seele baumeln lassen“,

eine Redewendung und ein Zustand,

den wir alle kennen und der als ange-

nehm empfunden wird. Ein Gefühl des

Wohlfühlens, des Genießens und der

gegenseitigen Achtsamkeit. Offen für

das Schöne, das Tiefe und für neue

Herausforderungen. Diese zwei Kriteri-

en beschreiben für mich wunderbar das

Ausmaß einer Wallfahrt, in der man sich

auf „die eine Sache“ einlässt, vom Alltag

abschaltet und ganz Teil dieses Weges

wird, mit all seinen Anstrengungen,

Anforderungen und Bereicherungen.

Verschiedene Pilgermöglichkeiten bie-

ten sich zur „Seelenstärkung“ an und ich

freue mich auf Interessierte, die gerne

diese Erfahrung mit uns teilen möchten:

• Samstag, 23. März 2019

Mauer – Heiligenkreuz, Kreuzweg

Um 8.00 Uhr starten wir vom Maurer

Hauptplatz und gehen nach Heiligen-

kreuz, wo wir um 15.00 Uhr den Kreuz-

weg beten. Auch eine Anreise mit dem

Auto zum gemeinsamen Kreuzweg ist

möglich.

• Dienstag, 30. April 2019

St. Leopold – Karnabrunn

Um 8.00 Uhr brechen wir nach einem

Pilgersegen auf, nächtigen in Oberrohr-

bach und erreichen gegen 9.30 Uhr

Karnabrunn.

• Mittwoch, 1. Mai 2019

St. Leopold – Karnabrunn, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag mit

Abschluss beim Heurigen.

• Freitag, 23. – Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell

Gemeinsam mit dem Mariazeller

Pilgerverein Mauer nehmen wir diese

Herausforderung an.

• Montag, 26. August 2019

Mauer – Mariazell, Buswallfahrt

Fuß- und Buswallfahrer feiern die

Hl.  Messe und verbringen den Tag in

Mariazell

Für Informationen stehe ich gerne zur

Verfügung, berate hinsichtlich des

Weges und ermuntere dazu, die „Seele

lebendig“ zu erhalten.

U. Neubauer

0699/10944014

„Die Seele geht am liebsten zu Fuß ...“

Die Firmlinge dieses Jahres stellten sich vor

1995

Mit einem Konzert im MuTh beging die Pfarre den Tag der Heiligsprechung der

Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul II.

In diesem Jahr wurden auch die schon lange notwendigen Umbauarbeiten im Pfarrhof

begonnen (heutiger Richter- und Webersaal, sowie Küche und Nebenräume)

Seit Sept. 2011 gibt es die neue Pfarrhomepage, welche den 1. Preis beim diözesanen

Pfarrmedienwettbewerb gewann.

„2008 wird das Pfarrcafe von der Unterkirche wieder ins Erdgeschoss übersiedeln. Während
der Räumungsarbeiten wurde im Magazin (heutiges Pfarrcafe) eine Tafel mit der
Inschrift: „ERBAUT MDCCCLXIV“ [1864] gefunden.“

„Bei allen drei Glocken wurden die Klöppel durch neu geschmiedete ersetzt, um einen weicheren
Anschlag und damit einen besseren Klang der Glocken zu erzielen. Bei der historischen
Glocke aus dem Jahr 1818 wurde das Stahljoch auf ein Eichenholzjoch getauscht.“
Außerdem wird so eine längere Haltbarkeit der Glocken erzielt.

„2005 erhielt unsere Pfarrkirche ein neues Dach. Die Kosten der Renovierungs-
arbeiten für Dach und Dachstuhl wurden zum größten Teil von der
Gemeinde Wien getragen.“

BV Dr. Karl Rühringer segntete am 22.2.2002 die neue Pfarrkanzlei.

Im Jahr 2000 wurde der Pfarrverband St. Leopold - St. Josef gegründet.

Seit 2015 bilden die beiden Pfarren zusammen mit der

Pfarre Am Tabor einen Entwicklungsraum.

„Ab September 1998 hat St. Leopold einen neuen Moderator. Dr. Boleslaw Jan Krawczyk“
Am 11. Jänner 2005 wurde er durch Kardinal Schönborn zum Pfarrer von

St.   Leopold und St. Josef ernannt.

„[Pfarrer Msgr Schuster] kündigte an, sein Amt in St. Leopold zu beenden und neue
Aufgaben in einer anderen Pfarre anzustreben. Wie er sagte seien 10 Jahre genug
[...] Er sehe viele seiner Tätigkeiten als vollendet an, aber auch einige, die auf der
Stelle treten und sich festgefahren haben.“
Pfarrer Schuster starb im Jahr 2008 im Alter von 69 Jahren.

„1. Juni: Der PGR fällt den Beschluß, die Kirchenrenovierung konkret in Angriff
zu nehmen. Es kommt aber nur die kleinere Variante ohne Seitenaltäre in
Frage, da die gesamte Restauration ca. 4 Mill. [Schilling] kosten würde und
nur etwa 2 Mill. zur Verfügung stehen.“
Besagte Renovierung wurde im Jahr 1997 abgeschlossen. Die Seitenaltäre

wurde im Zeitraum Dezember 1997 bis Jänner 2015 renoviert.

Die Renovierung im Juli 1996
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Am 26. Jänner feierten wir wieder

unseren Pfarrball als Benefizveranstal-

tung. Diesmal unter dem Motto

„Farbenspiel“, das mit einer gelungenen

Dekoration zum Ausdruck gebracht

wurde , unter der Leitung von DI Mi-

chael Müllner mit tatkräftiger Hilfe von

Ehepaar Wagesreither und Hermi

Wagner.

Für die Choreografie der Eröffnung

(unser Herr Pfarrer war mit bunter

Perücke Mittelpunkt von ihn umtan-

zenden jungen Mädchen und hat sich

sichtlich wohlgefühlt) und für die Mitter-

nachtseinlage, mit viel engagierter

Jugend, die sympathisch aufgefallen ist,

dürfen wir wieder Bettina Mayer

herzlich danken. Aber auch viele andere

haben durch wertvolle Beiträge, sei es

durch Köstlichkeiten für unser anerkannt

gutes Buffet oder wertvolle Mitarbeit bei

Schank, Bar, Buffet und Tombola dazu

beigetragen, dass dieser Ball wieder ein

guter Erfolg wurde, diesmal mit

unserem neuen Musiker Bernhard.

Vielen Dank an alle, die als Gäste ge-

kommen sind, mitgearbeitet haben,

oder sogar Beiträge geleistet haben,

ohne dass sie kommen konnten!

G. Schreiber

2. Ich male einen großen Kreis,

‚nenn en kleinen da hinein.

Der große soll der Kopf

Und der drinnen die Nase sein

3. Zwei Augen-Kreuze und dazu

Zwei Brauen – beinah rund –

Sind schnell gemalt, doch unten fehlt

noch ein Bananenmund

4. Das Haar, die Ohren mal ich noch,

so schwierig ist das nicht.

Schau dir nur meinen Zeichnung an:

Es ist ein Clowngesicht

Vorschau aufversch. Pilgeraktivitäten

Bericht zur Firmvorstellmesse

Neue Rubrik: 350 Jahre St. Leopold

Männer- u. Frauenrunde im Fasching

Mo-Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Do zusätzl. 17.00 - 19.00 Uhr

jeden Sonntag 9.00 - 9.30 und

10.30 - 11.00 Uhr

jeden 2.+4. Mittwoch 9.00 - 10.00 Uhr

jeden Donnerstag 18.00 - 19.00 Uhr

MESSORDNUNG

SEKRETARIAT

BIBLIOTHEK ST. LEOPOLD

Samstag 19.00 Uhr

Sonn- u. Feiertag 8.00, 9.30, 11.00 Uhr

Di, Mi, Do 8.00 Uhr

Mo, Fr 19.00 Uhr

Rosenkranz vor jeder Abendmesse

um 18.30 Uhr

Beichtgelegenheit Fr, 18.00 Uhr

Vesper Mi, 19.00 Uhr

Neues aus

St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

pfarrzeitung@st-leopold.at

Sie finden diese Zeitung auch unter

www.st-leopold.at

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts,

Spenden sind aber willkommen!

(Kontodaten laut Impressum)

Mittwoch, 20. Februar

16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche

Sonntag, 24. Februar

9.30 Uhr Tauferneuerung der Erstkommunionkinder

des Pfarrverbandes

Dienstag, 5. März

18.30 Uhr Frauen- und Männerrunde

Mittwoch, 6. März - ASCHERMITTWOCH

8.00 u. 19.00 Uhr Hl. Messe mit Aschenkreuz

17.00 Uhr Aschenkreuzfeier für Kinder

Samstag, 9. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 10. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

Samstag, 16. März

8.00 Uhr Marienmesse

anschl. Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

Anna WALDHAUSER

Alfred WAGNER
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IN DIESEN TAGEN ...

Die Welt feiert Karneval, Fasching

oder Gschnas, wir erleben Prunksit-

zungen, Umzüge und närrisches

Treiben – aber die wenigsten ken-

nen den biblischen Ursprung man-

cher Narren-Attribute. Oder hätten

Sie es gewusst? Der Narrenstab zählt

seit Jahrhunderten zu seinen wich-

tigsten Erkennungszeichen: eine

Keule, an deren dickerem Ende ein

Narrengesicht eingeschnitzt ist. In

alten Bibelhandschriften illustrieren

Narren, die unentwegt auf ihren

Stab mit dem eigenen Spiegelbild

starren, den ersten Vers des

53.   Psalms: „Die Narren sagen in

ihrem Herzen: Es gibt keinen Gott“.

Marotte nennt man den Stab mit

dem Narrengesicht, und er soll

warnen vor der Marotte, der Idee,

sich selbst wie Gott zu gebärden.

Das „Narrenzepter“ soll zeigen, wie

lächerlich es ist, sich selbst an die

Stelle des wahren Königs und Herrn

zu setzen. Denk an Gott! – heißt die

Botschaft des Narrenstabs.

Die klingende Schellen gehören zu

vielen Fastnachtskostümen. Sie

erinnern buchstäblich an die Worte

des Paulus, die bis vor Kurzem, vor

der Liturgie-Reform, an jedem

Fastnachtssonntag im Gottesdienst

vorgelesen wurden: Ein Mensch

ohne Liebe ist „wie tönendes Erz

oder klingende Schelle“. Sie

hämmern uns ein: Es ist närrisch,

ohne Achtung vor den Mit-

menschen, lieblos und egoistisch

durchs Leben zu gehen. Es ist

dumm, sich der eigenen Klugheit

und Begabung zu rühmen und

dabei auf den Nächsten herunterzu-

schauen.

Jeder Schellenträger, der jetzt durch

die Straßen springt, will im Grunde

genommen, dass auch dem Letzten

die Ohren klingeln und er einsieht:

Ein Leben ohne Nächstenliebe ist

hohl und oberflächlich. Denk an

deinen Nächsten! Die Narrenkappe

mit den Eselsohren stellt uns das

Tier vor Augen, das schon in den

ersten christlichen Jahrhunderten

zum Sinnbild für geistige Trägheit

und törrische Widerspenstigkeit des

Menschen geworden ist. Die

Eselsohren warnen: Es ist närrisch,

sich keine Gedanken über sein

Leben zu machen

und zu allem „Ja“ zu

sagen.

Nur ein Esel ver-

trödelt seine Zeit

und gibt seinem

Leben kein eigenes

Profil. Nur ein Esel

lässt seine Anlagen verkümmern

und denkt nicht darüber nach,

welchen Weg Gott mit ihm gehen

möchte. Wer in diesen Tagen die

Narrenkappe aufsetzt, der zeigt

allen, die ihm begegnen: Du bist ein

verkappter Esel, wenn du dir durch

Trägheit und Widerspenstigkeit

deine eigene Zukunft verbaust.

Denk auch an dich selbst!

Hl.   Augustinus sagt: „Liebe – und

dann tu, was du willst!“ Genau das

ist die Botschaft der Narrenstäbe,

Schellen und Kappen: Liebe Gott

und deinen Nächsten wie dich

selbst – dann hast du Narrenfrei-

heit, nicht nur „in diesen Tagen“!

Eine schöne und nachdenkliche

Faschings- und Ballzeit wünsche ich

Ihnen!

Ihr

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

In eigener Sache

Wie Sie bereits auf der Titelseite sehen

können, bereitet sich St. Leopold auf

ein besonderes Jubiläum vor. Im

September 2020 werden wir das

350.  Jahr seit der Grundsteinlegung der

Pfarre am 18. August 1670 feiern.

Das Gute und das Böse existiert in

der Geschichte unserer Welt oft ne-

beneinander und wir können nicht

darüber richten, ob das eine das an-

dere überwiegt oder aufhebt. Wenn

wir also dankbar sind, dass viele

fromme Christen seit 350 Jahren in

St. Leopold eine Heimat finden, ge-

denken wir andererseits auch der

heimatlos gewordenen Juden, deren

Ausweisung aus Wien durch Kaiser

Leopold der Gründung unserer

Pfarre vorausging.

Mit einer neuen Serie wollen wir zur

Vorbereitung auf dieses Jubiläum

unsere Pfarrgeschichte beleuchten.

Dazu suchen wir noch dringend

Mitarbeiter, welche Kurrentschrift

lesen können und uns bei der Re-

cherche in der Pfarrchronik helfen

wollen.
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KREUZWEG

in der Fastenzeit jeden Mittwoch um 19.00 Uhr (außer 6.  März)

jeden Freitag um 18.30 Uhr

Feedback?

Orgeltreter in St. Josef

Anfang der 50er Jahre

mußte der Blasbalg der Orgel noch

mit Muskelkraft von 2 Personen be-

tätigt werden. Dafür gab es pro

Messe 50  Groschen, heute ca. 3,5

Cent und man bekam dafür ein Glas

Sodawasser. Eine Markierung zeigte,

wenn es kritisch wurde, die Orgel

machte dann einmal nur

"ÖÖÖöööö"... der Organist rief dann:

"treten, treten!"

Wir Jungen machten uns einen Spaß

daraus, den Organisten ins Schwit-

zen zu bringen. Aber ein junger Or-

ganist hatte die Lösung. Er gab uns

vorher und nachher ein Zuckerl und

dann gab es immer genug Luft für

den Blasbalg. So lernten wir früh die

Grundlagen der freien Marktwirt-

schaft kennen.

Erstellt aus einemArtikel in der

Wr. Zeitung vom 6. Jänner 2019

mit Erlaubnis des Autors PeterJürß

Heute haben wir euch etwas ganz Aktuelles mitgebracht. Ein Lied zum Thema Fasching:
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Am 26. Jänner feierten wir wieder

unseren Pfarrball als Benefizveranstal-

tung. Diesmal unter dem Motto

„Farbenspiel“, das mit einer gelungenen

Dekoration zum Ausdruck gebracht

wurde , unter der Leitung von DI Mi-

chael Müllner mit tatkräftiger Hilfe von

Ehepaar Wagesreither und Hermi

Wagner.

Für die Choreografie der Eröffnung

(unser Herr Pfarrer war mit bunter

Perücke Mittelpunkt von ihn umtan-

zenden jungen Mädchen und hat sich

sichtlich wohlgefühlt) und für die Mitter-

nachtseinlage, mit viel engagierter

Jugend, die sympathisch aufgefallen ist,

dürfen wir wieder Bettina Mayer

herzlich danken. Aber auch viele andere

haben durch wertvolle Beiträge, sei es

durch Köstlichkeiten für unser anerkannt

gutes Buffet oder wertvolle Mitarbeit bei

Schank, Bar, Buffet und Tombola dazu

beigetragen, dass dieser Ball wieder ein

guter Erfolg wurde, diesmal mit

unserem neuen Musiker Bernhard.

Vielen Dank an alle, die als Gäste ge-

kommen sind, mitgearbeitet haben,

oder sogar Beiträge geleistet haben,

ohne dass sie kommen konnten!

G. Schreiber

2. Ich male einen großen Kreis,

‚nenn en kleinen da hinein.

Der große soll der Kopf

Und der drinnen die Nase sein

3. Zwei Augen-Kreuze und dazu

Zwei Brauen – beinah rund –

Sind schnell gemalt, doch unten fehlt

noch ein Bananenmund

4. Das Haar, die Ohren mal ich noch,

so schwierig ist das nicht.

Schau dir nur meinen Zeichnung an:

Es ist ein Clowngesicht

Vorschau aufversch. Pilgeraktivitäten

Bericht zur Firmvorstellmesse

Neue Rubrik: 350 Jahre St. Leopold

Männer- u. Frauenrunde im Fasching

Mo-Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Do zusätzl. 17.00 - 19.00 Uhr

jeden Sonntag 9.00 - 9.30 und

10.30 - 11.00 Uhr

jeden 2.+4. Mittwoch 9.00 - 10.00 Uhr

jeden Donnerstag 18.00 - 19.00 Uhr

MESSORDNUNG

SEKRETARIAT

BIBLIOTHEK ST. LEOPOLD

Samstag 19.00 Uhr

Sonn- u. Feiertag 8.00, 9.30, 11.00 Uhr

Di, Mi, Do 8.00 Uhr

Mo, Fr 19.00 Uhr

Rosenkranz vor jeder Abendmesse

um 18.30 Uhr

Beichtgelegenheit Fr, 18.00 Uhr

Vesper Mi, 19.00 Uhr

Neues aus

St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

pfarrzeitung@st-leopold.at

Sie finden diese Zeitung auch unter

www.st-leopold.at

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts,

Spenden sind aber willkommen!

(Kontodaten laut Impressum)

Mittwoch, 20. Februar

16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche

Sonntag, 24. Februar

9.30 Uhr Tauferneuerung der Erstkommunionkinder

des Pfarrverbandes

Dienstag, 5. März

18.30 Uhr Frauen- und Männerrunde

Mittwoch, 6. März - ASCHERMITTWOCH

8.00 u. 19.00 Uhr Hl. Messe mit Aschenkreuz

17.00 Uhr Aschenkreuzfeier für Kinder

Samstag, 9. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 10. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

Samstag, 16. März

8.00 Uhr Marienmesse

anschl. Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

Anna WALDHAUSER

Alfred WAGNER
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IN DIESEN TAGEN ...

Die Welt feiert Karneval, Fasching

oder Gschnas, wir erleben Prunksit-

zungen, Umzüge und närrisches

Treiben – aber die wenigsten ken-

nen den biblischen Ursprung man-

cher Narren-Attribute. Oder hätten

Sie es gewusst? Der Narrenstab zählt

seit Jahrhunderten zu seinen wich-

tigsten Erkennungszeichen: eine

Keule, an deren dickerem Ende ein

Narrengesicht eingeschnitzt ist. In

alten Bibelhandschriften illustrieren

Narren, die unentwegt auf ihren

Stab mit dem eigenen Spiegelbild

starren, den ersten Vers des

53.   Psalms: „Die Narren sagen in

ihrem Herzen: Es gibt keinen Gott“.

Marotte nennt man den Stab mit

dem Narrengesicht, und er soll

warnen vor der Marotte, der Idee,

sich selbst wie Gott zu gebärden.

Das „Narrenzepter“ soll zeigen, wie

lächerlich es ist, sich selbst an die

Stelle des wahren Königs und Herrn

zu setzen. Denk an Gott! – heißt die

Botschaft des Narrenstabs.

Die klingende Schellen gehören zu

vielen Fastnachtskostümen. Sie

erinnern buchstäblich an die Worte

des Paulus, die bis vor Kurzem, vor

der Liturgie-Reform, an jedem

Fastnachtssonntag im Gottesdienst

vorgelesen wurden: Ein Mensch

ohne Liebe ist „wie tönendes Erz

oder klingende Schelle“. Sie

hämmern uns ein: Es ist närrisch,

ohne Achtung vor den Mit-

menschen, lieblos und egoistisch

durchs Leben zu gehen. Es ist

dumm, sich der eigenen Klugheit

und Begabung zu rühmen und

dabei auf den Nächsten herunterzu-

schauen.

Jeder Schellenträger, der jetzt durch

die Straßen springt, will im Grunde

genommen, dass auch dem Letzten

die Ohren klingeln und er einsieht:

Ein Leben ohne Nächstenliebe ist

hohl und oberflächlich. Denk an

deinen Nächsten! Die Narrenkappe

mit den Eselsohren stellt uns das

Tier vor Augen, das schon in den

ersten christlichen Jahrhunderten

zum Sinnbild für geistige Trägheit

und törrische Widerspenstigkeit des

Menschen geworden ist. Die

Eselsohren warnen: Es ist närrisch,

sich keine Gedanken über sein

Leben zu machen

und zu allem „Ja“ zu

sagen.

Nur ein Esel ver-

trödelt seine Zeit

und gibt seinem

Leben kein eigenes

Profil. Nur ein Esel

lässt seine Anlagen verkümmern

und denkt nicht darüber nach,

welchen Weg Gott mit ihm gehen

möchte. Wer in diesen Tagen die

Narrenkappe aufsetzt, der zeigt

allen, die ihm begegnen: Du bist ein

verkappter Esel, wenn du dir durch

Trägheit und Widerspenstigkeit

deine eigene Zukunft verbaust.

Denk auch an dich selbst!

Hl.   Augustinus sagt: „Liebe – und

dann tu, was du willst!“ Genau das

ist die Botschaft der Narrenstäbe,

Schellen und Kappen: Liebe Gott

und deinen Nächsten wie dich

selbst – dann hast du Narrenfrei-

heit, nicht nur „in diesen Tagen“!

Eine schöne und nachdenkliche

Faschings- und Ballzeit wünsche ich

Ihnen!

Ihr

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

In eigener Sache

Wie Sie bereits auf der Titelseite sehen

können, bereitet sich St. Leopold auf

ein besonderes Jubiläum vor. Im

September 2020 werden wir das

350.  Jahr seit der Grundsteinlegung der

Pfarre am 18. August 1670 feiern.

Das Gute und das Böse existiert in

der Geschichte unserer Welt oft ne-

beneinander und wir können nicht

darüber richten, ob das eine das an-

dere überwiegt oder aufhebt. Wenn

wir also dankbar sind, dass viele

fromme Christen seit 350 Jahren in

St. Leopold eine Heimat finden, ge-

denken wir andererseits auch der

heimatlos gewordenen Juden, deren

Ausweisung aus Wien durch Kaiser

Leopold der Gründung unserer

Pfarre vorausging.

Mit einer neuen Serie wollen wir zur

Vorbereitung auf dieses Jubiläum

unsere Pfarrgeschichte beleuchten.

Dazu suchen wir noch dringend

Mitarbeiter, welche Kurrentschrift

lesen können und uns bei der Re-

cherche in der Pfarrchronik helfen

wollen.
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KREUZWEG

in der Fastenzeit jeden Mittwoch um 19.00 Uhr (außer 6.  März)

jeden Freitag um 18.30 Uhr

Feedback?

Orgeltreter in St. Josef

Anfang der 50er Jahre

mußte der Blasbalg der Orgel noch

mit Muskelkraft von 2 Personen be-

tätigt werden. Dafür gab es pro

Messe 50  Groschen, heute ca. 3,5

Cent und man bekam dafür ein Glas

Sodawasser. Eine Markierung zeigte,

wenn es kritisch wurde, die Orgel

machte dann einmal nur

"ÖÖÖöööö"... der Organist rief dann:

"treten, treten!"

Wir Jungen machten uns einen Spaß

daraus, den Organisten ins Schwit-

zen zu bringen. Aber ein junger Or-

ganist hatte die Lösung. Er gab uns

vorher und nachher ein Zuckerl und

dann gab es immer genug Luft für

den Blasbalg. So lernten wir früh die

Grundlagen der freien Marktwirt-

schaft kennen.

Erstellt aus einemArtikel in der

Wr. Zeitung vom 6. Jänner 2019

mit Erlaubnis des Autors PeterJürß

Heute haben wir euch etwas ganz Aktuelles mitgebracht. Ein Lied zum Thema Fasching:
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