
Am Samstag, dem 1. Juni, haben 30

Jugendliche und zwei junge Er-

wachsene durch Dompfarrer Anton

Faber das Sakrament der Firmung

empfangen. Die Jugendlichen wur-

den seit November 2018 in vier

Firmgruppen geleitet von Brigitte

Schafhauser, P. Denis, Christoph

Link und Helmut Perwald aufdieses

Sakramentvorbereitet.

D

ie Predigt begann Dompfarrer

Faber mit einem Blick auf die

Firmlinge und einem Ausdruck der

Freude, dass die Kirche nicht aus-

stirbt, auch wenn man das manchmal

annehmen könnte. Die Menschen in

unserer Stadt und unserem Land

brauchen die Kirche und die Sinn-

stiftung, die Möglichkeit Freude und

Leiden miteinander zu teilen. Das

habe er auch wieder kürzlich bei der

Begräbnismesse von Niki Lauda im

Dom erlebt. Insofern ist es eine gute

Entscheidung, bei der Kirche zu sein.

In dem Zusammenhang erinnerte er

auch an ein Wort Kardinal Königs:

„Sei dir ganz sicher: Jeder Mensch ist

rettungslos Gottes-sehnsüchtig!“ Die

Kirche und auch die Neu-Gefirmten

als vollwertige Mitglieder der Kirche

können dieser Sehnsucht der Men-

schen Halt und Stärke geben.

Dompfarrer Faber wies auch auf die

Fähigkeit der Unterscheidung der

Geister hin, die im Sakrament der

Firmung geschenkt werden. So gibt

es Regungen des Geistes, die einen

aufrichten und die, die uns hinun-

terdrücken. Gleich einem Navigati-

onssystem im Auto sollen wir auf

die innere Stimme hören, uns navi-

gieren lassen, aber nie die eigene

Unterscheidungsgabe auslassen, um

zu erkennen, ob es die Stimme

Gottes ist, die zu uns spricht. Er er-

mutigte die Firmlinge, ihre Zeit

einzusetzen, um ihre Talente zu

stärken, denn jede Gabe Gottes wird

ihnen so verliehen, dass sie Leben

und Frieden aufbauen können.

Dompfarrer Faber beendete seine

Predigt mit den Worten „Die Ge-

meinschaft der Kirche hat Zu-

kunftspotential. Ihr seid das

Zukunftspotential der Kirche!“

M. Zeiler

Rückblick: Lange Nacht derKirchen

Sommerpause Frauen-/Männerrunde

350 Jahre St. Leopold (1895-1920)

Neues aus dem PGR

Erstkommunion des Pfarrverbandes

Das Sakrament derTaufe

empfingen:

Antonius Franziskus Bonifatius KHITTL

Lorenz BernhardVitusTHIEL

ValentinZÖTTL

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die imAugust, September und Oktober Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 17. September 2019 um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Neues aus

St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN

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)

Feedback?

Samstag, 29. Juni - Hochfest Hl. Petrus u. Hl. Paulus

8.00 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 22. September

9.30 Uhr ERNTEDANKMESSE

anschl. PFARRFESTmit Speis und Trank im Garten

und allen Räumen des Pfarrhofes Kinderkirche

Le+O Sammlung zum Erntedank- und Pfarrfest: Die Pfarre unterstützt

das Le+O-Projekt der Caritas der Erzdiözese Wien, das rund 15.400

armutsgefährdete Erwachsene und Kinder in mit Lebensmittelspenden hilft.

Dazuwerden beim Pfarrfest (ausschließlich) folgende Lebensmittel gesammelt:

Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Salz (nur originalverpackte, nicht

abgelaufene Lebensmittel).

Bitte unterstützen auch Sie das Projekt und bringen Sie Ihre Lebensmittelspende

einfach zumErntedank- und Pfarrfestmit! Ein herzliches "Vergelt's Gott"!

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

ErwinRIGELHOFER
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DAS SCHÖPFERISCHE INNEHAL-

TEN IN DER SOMMERZEIT

Die Frau des Archimedes war es, so

überliefert es eine Legende, die um

das schöpferische Potential des In-

nehaltens wusste. Sie bat ihren

Mann, den bekanntesten Mathema-

tiker, Physiker und Konstrukteur

des griechischen Altertums, bei sei-

nem rastlosen Nachdenken über die

Echtheitsprüfung einer Goldkette

des örtlichen Herrschers ein wenig

innezuhalten. Sie riet ihm zu einer

Entspannung durch den Besuch des

örtlichen Bades. Mürrisch, aber wi-

derstandslos akzeptierte er ihren

Ratschlag. Beim Einsteigen in das

Becken erkannte er, dass der Was-

serspiegel anstieg, dass also sein

Körper das Wasser verdrängt hatte.

Dies war der entscheidende Impuls

für die Lösung des Problems. Das

„archimedische Prinzip“ war ent-

deckt. Nur zu, und öfters innehal-

ten, es gibt noch vieles zu

entdecken!

Die Griechen der Antike liebten das

Wort „anapausis“, das Ruhe, Ruhe-

platz und Unterbrechung bedeutet.

Von diesem Wort kommt unser

Wort „Pause“. Bei der Ruhezeit den-

ken die Griechen nicht nur an die

Arbeitsruhe, sondern sie ist ihnen

auch Zeit zum Nachdenken – eine

schöpferische Ruhe. „Aus der Ruhe

kommt die Kraft“ – sagt auch heute

noch ein Sprichwort. Wer ständig

Hektik verbreitet, von dem geht

zwar viel Wirbel aus, aber keine

kraftvolle Tätigkeit. Nur wer zur

Ruhe gekommen ist, kann konse-

quent und effektiv, kreativ und in-

novativ arbeiten.

Vor Jahren konnte ich in einem

Buch diese Geschichte lesen:

„Schon lange lebten zwei Mönche

Zelle an Zelle. Jeder betreute seinen

kleinen Garten davor. Eines Tages,

als der ältere und erfahrenere

Mönch gerade Wasser schöpfte, um

seine Pflanzenbeete zu gießen, frag-

te ihn der Jüngere: „Sag, was heißt

es, wenn ich bei einem Meister lese:

die Ruhe bringt Erkennen?“

„Was siehst du in meinem Brun-

nen?“, antwortete der Erfahrenere.

„Nichts“, antwortete

der andere, „das

Wasser ist ja in Be-

wegung.“ Etwas

später fordert ihn

der erfahrenere

Mönch noch einmal

heraus in den

Brunnen zu schauen: „Was siehst du

jetzt?“ „Mein Spiegelbild“, sagte der

Mönch; „denn jetzt ist das Wasser

ruhig.“ „Dann hast du ja die Ant-

wort, was es heißt: Die Ruhe bringt

das Erkennen!“

Für die kommenden Sommerferien

2019 wünsche ich Ihnen und mir

eine schöpferische Zeit der Ruhe

und der Erkennung!

Ihr

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

In eigener Sache

Über die „Kirchenmäuse von St.  Leo-

pold“ wurde bereits seit einiger Zeit in

der Kinderecke von St.  Leopold

AKTUELL geschrieben. Bei der langen

Nacht derKirchen konnten die Kinder

sie nun erstmals auch sehen. Zwischen

den Blumen, bei der Orgel, amAmbo

oder am Altar, die (Stofftier-)Kirchen-

mäuse haben sich den Kirchenraum

zu eigen gemacht. Wir heißen die Kir-

chenmäuse im Redaktionsteam herz-

lich willkommen, freuen uns, dass die

Kinderecke nun bunter wird und

wünschen uns, dass sich unsere Kinder

in der Kirche genauso wohlfühlen wie

diese Mäuse.

BT
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Sommerbeginn mit

Brunch in St. Josef

Sonntag, 30. Juni 2019 nach

derMesse um 9.30 Uhr

Seit einigen Jahren haben fleißige Helfer

einen Brunch am Kirchenplatz etabliert.

Besonders zu erwähnen wäre, besonders

die Männer der Pfarre, die Arbeiten ver-

richten. Es gibt herzhaftes Frühstück, mit

Spiegelei, Brot, Aufstriche, Getränke ,

Würstchen usw...

Aber vor allem gibt es viel zu erzählen,

wenn unsere Pfarrfamilie und die Gäste

beisammen sind. Bisher war uns das

Wetter gewogen und wir konnten unser

kleines Fest mit Sonnenschein und

Sommerfeeling genießen. Also, herzliche

Éinladung an alle, wir freuen uns auf Ih-

ren Besuch und wünschen einen erhol-

samen Sommer und einWiedersehen im

Herbst 2019.

DerKirtag ist auch schon geplant.

B. Schwarz

... machen URLAUB

Es wird immerwärmer, die Sonne scheint und unsere Kirchenmäuse zieht es ins Freie. Besonders

schön bei diesemWetter ist der Augarten mit den großenWiesen und den vielen Spielplätzen.

Aber auch das Kinderfreibad ist einen Besuch an heißen Tagen wert.

Unsere Mäuse hat es aber schon ein bisschen weiter getragen. Sie machen Urlaub am Strand. Sie

genießen es im Sand zu spielen

und nutzen die Zeit amMeer

zum Segeln.

Damit ihr euch das besser

vorstellen könnt, haben sie

uns auch ein Foto davon

geschickt. Wir wünschen

einen schönen Sommer!

SOMMERORDNUNG 2019

GOTTESDIENSTE

an Sonn- u. Feiertagen: 8.00 und 9.30 Uhr

Vorabendmesse: 19.00 Uhr

anWochentagen: Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr

PFARRKANZLEI

Dienstag u. Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

CARITAS-SPRECHSTUNDE

im Juli und August: nach Vereinbarung

PFARRBIBLIOTHEK

im Juli Sonntag: 9.00 - 9.30 Uhr u.

10.30 - 11.00 Uhr

im August geschlossen!

wieder geöffnet am Sonntag, den 1.9.!
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21. Jahrgang
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B

ericht aus dem Vermögensver-

waltungsrat: Alle Kunstgegenstän-

de in St.  Leopold sind ausführlich

dokumentiert, registriert, fotografiert,

genau beschrieben und digitalisiert. Es

ist alles aufaktuellen Stand.

Gegenstände die außer Haus sind, sind

zu erfassen. Wir haben Dauerleihga-

ben (Leopold-Reliquie und 4 Bilder)

im Diözesan-, bzw. Dommuseum. Ein

Leihvertrag muss erstellt und unter-

schrieben werden. Zurzeit werden Ver-

tragsbestandteile geklärt.

Im Sommer wird die Johanneskapelle

restauriert. Die Wiener Städtische Ver-

sicherung sponsert einen größeren Be-

trag. Sponsoren wurden durch die

MA34 gesucht und gefunden. Die

Eigentumsverhältnisse sind ziemlich

verworren: Die Mauern gehören der

Stadt Wien, der Grund gehört der Kir-

che. Es kommt daher immerwieder zu

Unklarheiten.

350-Jahr-Feier: Nächstes Jahr feiern wir

am 20.09.2020 die 350-Jahr Feier. Der

Festgottesdienst wird um 9.30 Uhr ze-

lebriert. Kardinal Schönborn und die

Wiener Sängerknaben wurden dazu

eingeladen. Das „Jubiläumsjahr“ be-

ginnt mit zahlreichen Aktivitäten im

September 2019 und endet mit

Weihnachten 2020. Ein Jubiläumsko-

mitee wurde gegründet, das verschie-

dene Programmpunkte plant und

organisiert.

U. Neubauer

RESIGNATION

VERSUS HOFFNUNG

A

ngesichts der vielen Meldun-

gen in den Medien, die täglich

auf uns einprasseln, ist man ver-

sucht, zu resignieren. Ganz egal ob

Politik, Gesellschaft, Umwelt oder

Religion, es überwiegen die Skan-

dale und die Katastrophen. Man ist

versucht, zur Einstellung zu gelan-

gen, dass ja eh alles egal ist. Haupt-

sache, es geht einem selber gut.

Ändern kann man ja eh nichts.

Wo ist die Zuversicht? Wo sind die

täglichen Meldungen, die von ge-

glückter Konfliktbewältigung, von lie-

bevollem Umgangmit Kranken, Alten

oder Migranten berichten? Gibt es

noch positive Berichte aus der Politik,

aus der Bewältigung von Krisen, Er-

folge in der Umweltpolitik? Ich glaube,

es gibt sie, sie gehen aber leider unter.

Gerade wir Christen sollten mutig,

zuversichtlich, hoffnungsvoll sein,

nach vorne und nicht zurück schauen

und ein gutes Beispiel dafür abgeben,

wie wir im Kleinen Erfolge haben

können. Liebevoller Umgang mit

unseren Mitmenschen, den anderen

akzeptieren, wie er ist, auf seine Be-

dürfnisse eingehen. Verzicht auf un-

nötige Autofahrten und Verpack-

ungsmaterial, Veränderung des

Konsumverhaltens.

Ist im Sommer vielleicht doch ein-

mal Zeit, das eigene Verhalten zu

hinterfragen und Energie zu tan-

ken für einen besseren Beginn

nach dem Urlaub?

C. Thiel
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Z

u Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Pfarrchronik relativ kurz gefasst, teils mit nur

einem Eintrag pro Jahr oder mit fehlenden Jahren. Während des 1. Weltkrieges wurde

keine Chronik geführt, nur das Protokoll über die Abnahme der Glocken wurde eingelegt.

Einige längere Berichte sind vom Schreiber unterzeichnet.

1895-1920: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Am 14.9.1916 wurden 6 Glocken (gesamt 3418 kg) abgenommen und „der k.u.k. Heeresleitungwegen der gütlichen

Vereinbarung zum Preise von 4 Kronen per kg überlassen”.

Vom 12. bis 16. September fand der eucharistische Kongress statt. In der hiesigen Pfarrkirche wurde täglich vom [sic] 5 Uhr an
Messe gelesen. Die größte Anzahl von heiligen Messen erreichte der Sonntag, am 15.
September und zwar 71 hl. Messen!

Im Monate April wurde in die hiesige Kirche das elektrische Licht eingeleitet und während der
Maiandacht und Kranz-[unleserlich] in Anwendung gebracht.

Über Einladung des Pfarrers hat am 6., 7. und 8. Dezember der hochwürdige Herr P. Augustinus
Graf von Gallen [sic] abends um ½ 8 Uhr in der hiesigen Pfarrkirche dogmatische Vorträge
gehalten. Die Kirche war bis zum letzten Plätzchen besetzt!
Graf von Galen wurde später Bischof von Münster, kämpfte gegen das NS-

Regime und wurde 2005 selig gesprochen.

Im Oktober d. J. wurde der hiesige Pfarrer zum vierten Male als Vertreter des III. Gemeinde-
bezirkes der Stadt Wien in den n.ö. Landtag gewählt.

Im November 1904 wurde die neue Orgel, erbaut von Johann Kaufmann,

eingeweiht. Die Kosten betrugen 11.000 Kronen.

Am 10. Oktober wurde die neu erbaute Kinderbewahranstald in der Leopoldsgasse durch Se.
bischöfl. Gnaden Dr. Godfried Marschall in Gegenwart des Bürgermeisters Dr. Lueger, Josef
Strobach, Josef Neumayr, Magistratsdirektors Richard Weihskirchner sowie sämtlicher
Bezirksfunktionäre feierlich eingeweiht.

Vom Schlage getroffen verschied am 5. Juni 1902 der Kirchenvater Herr Bartholomäus
Guggenberger, der sich durch seine Bemühungen für die Verschönerung der Kirche besondere Verdienste erworben hat. Als
Nachfolger wurde Herr Franz Hochedlinger, Hausbesitzer vom f. e. Ordinariate bestätigt.
Was genau die Aufgabe eines „Kirchenvaters” war, lässt sich der Chronik nicht entnehmen. Es dürfte sich um

einen Ehrentitel für Laien, welche Wohltäter der Kirche waren, gehandelt haben. Wir wissen, dass es

mindestens zwei Kirchenväter von St. Leopold gleichzeitig gab und dass jeder einen Nachfolger hatte. Eine

aktive Teilnahme am Pfarrleben oder an gewissen Veranstaltungen dürfte Vorraussetzung gewesen sein, da

1909 ein Kirchenvater wegen Übersiedlung in ein anderes Pfarrsprengel resignierte.

Das Jahr 1899 ist für unsere hl. Kirche insofern ein verhängnisvolles zu nennen, da die „Los-von-Rom-Bewegung“ von der
vaterlandsverrätherischen Partei der Alldeutschen von der Spitzn Wolf-Schönerer mit den abscheulichsten Mitteln interniert,
immerhin in Wien, so auch in dieser Pfarre so manche von dem kath. Glauben abwendig machte und dem Protestantismus
zuführte.
Die großdeutsche Partei der Alldeutschen unter Karl Wolf und dem Antisemiten Georg von Schönerer ist

dabei nicht mit der Los-von-Rom-Bewegung gleichzusetzen, derenWurzeln aufdie Zeit Josef des II. zurück

gehen (Ende 18. Jhdt). Die öffentliche Haltung der Alldeutschen zur katholischen Kirche war dabei politisch

bzw. wahltaktisch motiviert[1] . Vor einigen Jahren war die Alldeutsche VereinigungThema in den Medien, da

sie die Kornblume als Symbol verwendete.

Am 31.1.1899 starb Pfarrer Wenzel Weltswich, seit 20.5.1884 Pfarrer von St. Leopold. Ihm folge Pfarrer Josef

Schnabl im Juni als Pfarrer nach.

Zu dieser Zeit war die sogenannte "Pfarrabgrenzung" ein kontroversielles Thema. Pfarrer Weltswich und

Dr.  Franz Wallentin, welcher nach dem Tod von Pf. Weltswich für einige Monate Pfarrprovisor war, bemühten

sich erfolgreich, diese zu verhindern. Wie genau die Grenzen der Pfarre geändert werden sollten, konnten wir

nicht eruieren, doch eine Recherche auf geschichtewiki.wien.gv.at zeigt, dass diese nicht durchgeführte

Änderung der Pfarrsprengel viele Pfarren in ganzWien betroffen hätte.
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RUBRIK

1916

In der nächsten Ausgabe von "St.Leopold AKTUELL" im Juni finden Sie einen weiteren Auszug aus unserer Pfarrchronik

aus dem Zeitraum 1870 - 1895.

Erhoben durch F. Posch

Kommentiert von B.Thiel

Quelle [1]: https://www.fh-dortmund.de/en/fb/9/publikationen/impect/i9_Art1_Alldeutsche_Variante_ des_Projektes_ _Los_ von_Rom__Zur_Frage_der_Auswahl_ einer_ politischen_Taktik.pdf

Neues aus dem PGR - Sitzung 6.Mai

1912

1911

1908

1904

1903

1902

1899

Ein Gemeinschaftserlebnis in St. Leopold

Die Seite der Pfarrchronik mit

den Jahren 1900-1903

Z

ahlreiche Pfarrmitglieder waren

spontan bereit, dieses Event aktiv

zu unterstützen und so konnten wirmit

rund 30 freiwilligen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, teils im direkten

Kontakt mit un-

seren kleinen und

großen Besucher-

innen und Be-

suchern bei Musik,

Vorträgen und

Führungen, teils in

Service und Küche

sowie Bibliothek

zahlreiche Gäste begrüßen, durch

unser vielfältiges, abwechslungsreiches

Programm führen, unsere schöne

Kirche von oben (Turm und Orgel),

den Kirchenraum, bis unten (Unterkir-

che) präsentieren und schließlich – am

ersten schönen Frühsommerabend

nach einer langen Regenphase – beim

Pfarrheurigen bewirten. Bis Mitter-

nacht wechselten Interessierte immer

wieder ab, die aktiv an unserem Pro-

gramm teilnahmen und im Anschluss

die gute Atmos-

phäre und das ku-

linarische Angebot

im Pfarrgarten

genossen.

St. Leopold prä-

sentierte sich als

lebendige Ge-

meinde. Das gemeinsame Tragen als

Gemeinschaft war in der positiven

Energie und der guten Stimmung, die

unsere Gäste begeisterte, spürbar.

DANKE an alle die aktiv beigetragen

haben, DANKE an unsere Gäste und

DANKE an den Wettergott! Alle zu-

sammen ermöglichten diesen schönen

Erfolg!

Bericht und Fotos:

U. Neubauer

Die Frauen- und Männerrunde blickt

auf ihre Treffen, jeden ersten Diens-

tag der vergangenen Monate, mit

Freude zurück.

J

änner – Vortrag „ Indien“ von Pater

Salvin. Februar – Thema „Fasching“.

Diverse lustige Lektüre verbreitete

Frohsinn und sorgte für ein heiteres

Beisammensein. März – „Ursprungund

Bedeutung von Fasching und Fasten-

zeit“. Fasching (Karneval): Narrenfest

mit heidnischem Ursprung; Fastenzeit:

Vorbereitung auf das Leiden Jesu;

Aschenritus Pflicht für Katholiken;

Fastentücher zur Einstimmung; Fasten

der Augen und der Ohren; fantasievolle

Auslegung der Fastengebote; Orthodoxe

fasten strenger. April - Vortrag über

„Ikonen“ von FrauMaria Natiesta. Mai –

Dia-Vortrag „Mein Kärnten“ von OSR

Viktor Fellner. Für unser letztes Treffen

im Juni vor der Sommerpause wurde ein

Ausflug nach Stift Heiligenkreuz orga-

nisiert. Eine besondere Stiftsführung

und der berührende Anlass, dass das

Ehepaar Fellner vor 65 Jahren in der

Stiftskirche getraut wurde, beeindruck-

ten uns sehr. Danach verweilten wir in

einem sommerlichen

Gastgarten bei Speis und

Trank. Auf der Rückfahrt

durch das wunderschöne

Helenental bedanktenwir

uns besonders bei Frau

Edith Lotteraner, die die

Kosten für die Busfahrt

und die Eintrittskarten in

Heiligenkreuz großzügig

übernommen hatte.

Folgendes Gedicht soll uns

auch für unsere

zukünftigen Begegnungen

inspirieren:

Es ist nicht gut, dass derMensch alleine sei,

und besonders nicht, dass er alleine arbeite;

vielmehr bedarfer derTeilnahme undAn-

regung, wenn etwas gelingen soll.

Johann Wolfgangvon Goethe

In diesem Sinne auch

herzlichen Dank für

jegliches Wirken in die-

ser schönen Gemein-

schaft der Frauen- und

Männerrunde von St.

Leopold.

So wünsche ich allen

eine erholsame Sommerzeit in guter

Gesundheit und freue mich auf unser

erstes Treffen nach der Sommerpause

am Dienstag, den 1. Oktober 2019.

H. Wagner

Sommerpause...

Erstkommunion des Pfarrverbandes

A

m 5. Mai 2019 empfingen 11

Kinder aus unserem Pfarrverband

in der Pfarrkirche St. Josef das erste

Mal die Hl. Kommunion.
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B

ericht aus dem Vermögensver-

waltungsrat: Alle Kunstgegenstän-

de in St.  Leopold sind ausführlich

dokumentiert, registriert, fotografiert,

genau beschrieben und digitalisiert. Es

ist alles aufaktuellen Stand.

Gegenstände die außer Haus sind, sind

zu erfassen. Wir haben Dauerleihga-

ben (Leopold-Reliquie und 4 Bilder)

im Diözesan-, bzw. Dommuseum. Ein

Leihvertrag muss erstellt und unter-

schrieben werden. Zurzeit werden Ver-

tragsbestandteile geklärt.

Im Sommer wird die Johanneskapelle

restauriert. Die Wiener Städtische Ver-

sicherung sponsert einen größeren Be-

trag. Sponsoren wurden durch die

MA34 gesucht und gefunden. Die

Eigentumsverhältnisse sind ziemlich

verworren: Die Mauern gehören der

Stadt Wien, der Grund gehört der Kir-

che. Es kommt daher immerwieder zu

Unklarheiten.

350-Jahr-Feier: Nächstes Jahr feiern wir

am 20.09.2020 die 350-Jahr Feier. Der

Festgottesdienst wird um 9.30 Uhr ze-

lebriert. Kardinal Schönborn und die

Wiener Sängerknaben wurden dazu

eingeladen. Das „Jubiläumsjahr“ be-

ginnt mit zahlreichen Aktivitäten im

September 2019 und endet mit

Weihnachten 2020. Ein Jubiläumsko-

mitee wurde gegründet, das verschie-

dene Programmpunkte plant und

organisiert.

U. Neubauer

RESIGNATION

VERSUS HOFFNUNG

A

ngesichts der vielen Meldun-

gen in den Medien, die täglich

auf uns einprasseln, ist man ver-

sucht, zu resignieren. Ganz egal ob

Politik, Gesellschaft, Umwelt oder

Religion, es überwiegen die Skan-

dale und die Katastrophen. Man ist

versucht, zur Einstellung zu gelan-

gen, dass ja eh alles egal ist. Haupt-

sache, es geht einem selber gut.

Ändern kann man ja eh nichts.

Wo ist die Zuversicht? Wo sind die

täglichen Meldungen, die von ge-

glückter Konfliktbewältigung, von lie-

bevollem Umgangmit Kranken, Alten

oder Migranten berichten? Gibt es

noch positive Berichte aus der Politik,

aus der Bewältigung von Krisen, Er-

folge in der Umweltpolitik? Ich glaube,

es gibt sie, sie gehen aber leider unter.

Gerade wir Christen sollten mutig,

zuversichtlich, hoffnungsvoll sein,

nach vorne und nicht zurück schauen

und ein gutes Beispiel dafür abgeben,

wie wir im Kleinen Erfolge haben

können. Liebevoller Umgang mit

unseren Mitmenschen, den anderen

akzeptieren, wie er ist, auf seine Be-

dürfnisse eingehen. Verzicht auf un-

nötige Autofahrten und Verpack-

ungsmaterial, Veränderung des

Konsumverhaltens.

Ist im Sommer vielleicht doch ein-

mal Zeit, das eigene Verhalten zu

hinterfragen und Energie zu tan-

ken für einen besseren Beginn

nach dem Urlaub?

C. Thiel
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Z

u Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Pfarrchronik relativ kurz gefasst, teils mit nur

einem Eintrag pro Jahr oder mit fehlenden Jahren. Während des 1. Weltkrieges wurde

keine Chronik geführt, nur das Protokoll über die Abnahme der Glocken wurde eingelegt.

Einige längere Berichte sind vom Schreiber unterzeichnet.

1895-1920: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Am 14.9.1916 wurden 6 Glocken (gesamt 3418 kg) abgenommen und „der k.u.k. Heeresleitungwegen der gütlichen

Vereinbarung zum Preise von 4 Kronen per kg überlassen”.

Vom 12. bis 16. September fand der eucharistische Kongress statt. In der hiesigen Pfarrkirche wurde täglich vom [sic] 5 Uhr an
Messe gelesen. Die größte Anzahl von heiligen Messen erreichte der Sonntag, am 15.
September und zwar 71 hl. Messen!

Im Monate April wurde in die hiesige Kirche das elektrische Licht eingeleitet und während der
Maiandacht und Kranz-[unleserlich] in Anwendung gebracht.

Über Einladung des Pfarrers hat am 6., 7. und 8. Dezember der hochwürdige Herr P. Augustinus
Graf von Gallen [sic] abends um ½ 8 Uhr in der hiesigen Pfarrkirche dogmatische Vorträge
gehalten. Die Kirche war bis zum letzten Plätzchen besetzt!
Graf von Galen wurde später Bischof von Münster, kämpfte gegen das NS-

Regime und wurde 2005 selig gesprochen.

Im Oktober d. J. wurde der hiesige Pfarrer zum vierten Male als Vertreter des III. Gemeinde-
bezirkes der Stadt Wien in den n.ö. Landtag gewählt.

Im November 1904 wurde die neue Orgel, erbaut von Johann Kaufmann,

eingeweiht. Die Kosten betrugen 11.000 Kronen.

Am 10. Oktober wurde die neu erbaute Kinderbewahranstald in der Leopoldsgasse durch Se.
bischöfl. Gnaden Dr. Godfried Marschall in Gegenwart des Bürgermeisters Dr. Lueger, Josef
Strobach, Josef Neumayr, Magistratsdirektors Richard Weihskirchner sowie sämtlicher
Bezirksfunktionäre feierlich eingeweiht.

Vom Schlage getroffen verschied am 5. Juni 1902 der Kirchenvater Herr Bartholomäus
Guggenberger, der sich durch seine Bemühungen für die Verschönerung der Kirche besondere Verdienste erworben hat. Als
Nachfolger wurde Herr Franz Hochedlinger, Hausbesitzer vom f. e. Ordinariate bestätigt.
Was genau die Aufgabe eines „Kirchenvaters” war, lässt sich der Chronik nicht entnehmen. Es dürfte sich um

einen Ehrentitel für Laien, welche Wohltäter der Kirche waren, gehandelt haben. Wir wissen, dass es

mindestens zwei Kirchenväter von St. Leopold gleichzeitig gab und dass jeder einen Nachfolger hatte. Eine

aktive Teilnahme am Pfarrleben oder an gewissen Veranstaltungen dürfte Vorraussetzung gewesen sein, da

1909 ein Kirchenvater wegen Übersiedlung in ein anderes Pfarrsprengel resignierte.

Das Jahr 1899 ist für unsere hl. Kirche insofern ein verhängnisvolles zu nennen, da die „Los-von-Rom-Bewegung“ von der
vaterlandsverrätherischen Partei der Alldeutschen von der Spitzn Wolf-Schönerer mit den abscheulichsten Mitteln interniert,
immerhin in Wien, so auch in dieser Pfarre so manche von dem kath. Glauben abwendig machte und dem Protestantismus
zuführte.
Die großdeutsche Partei der Alldeutschen unter Karl Wolf und dem Antisemiten Georg von Schönerer ist

dabei nicht mit der Los-von-Rom-Bewegung gleichzusetzen, derenWurzeln aufdie Zeit Josef des II. zurück

gehen (Ende 18. Jhdt). Die öffentliche Haltung der Alldeutschen zur katholischen Kirche war dabei politisch

bzw. wahltaktisch motiviert[1] . Vor einigen Jahren war die Alldeutsche VereinigungThema in den Medien, da

sie die Kornblume als Symbol verwendete.

Am 31.1.1899 starb Pfarrer Wenzel Weltswich, seit 20.5.1884 Pfarrer von St. Leopold. Ihm folge Pfarrer Josef

Schnabl im Juni als Pfarrer nach.

Zu dieser Zeit war die sogenannte "Pfarrabgrenzung" ein kontroversielles Thema. Pfarrer Weltswich und

Dr.  Franz Wallentin, welcher nach dem Tod von Pf. Weltswich für einige Monate Pfarrprovisor war, bemühten

sich erfolgreich, diese zu verhindern. Wie genau die Grenzen der Pfarre geändert werden sollten, konnten wir

nicht eruieren, doch eine Recherche auf geschichtewiki.wien.gv.at zeigt, dass diese nicht durchgeführte

Änderung der Pfarrsprengel viele Pfarren in ganzWien betroffen hätte.
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In der nächsten Ausgabe von "St.Leopold AKTUELL" im Juni finden Sie einen weiteren Auszug aus unserer Pfarrchronik

aus dem Zeitraum 1870 - 1895.

Erhoben durch F. Posch

Kommentiert von B.Thiel

Quelle [1]: https://www.fh-dortmund.de/en/fb/9/publikationen/impect/i9_Art1_Alldeutsche_Variante_ des_Projektes_ _Los_ von_Rom__Zur_Frage_der_Auswahl_ einer_ politischen_Taktik.pdf
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Ein Gemeinschaftserlebnis in St. Leopold

Die Seite der Pfarrchronik mit

den Jahren 1900-1903

Z

ahlreiche Pfarrmitglieder waren

spontan bereit, dieses Event aktiv

zu unterstützen und so konnten wirmit

rund 30 freiwilligen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, teils im direkten

Kontakt mit un-

seren kleinen und

großen Besucher-

innen und Be-

suchern bei Musik,

Vorträgen und

Führungen, teils in

Service und Küche

sowie Bibliothek

zahlreiche Gäste begrüßen, durch

unser vielfältiges, abwechslungsreiches

Programm führen, unsere schöne

Kirche von oben (Turm und Orgel),

den Kirchenraum, bis unten (Unterkir-

che) präsentieren und schließlich – am

ersten schönen Frühsommerabend

nach einer langen Regenphase – beim

Pfarrheurigen bewirten. Bis Mitter-

nacht wechselten Interessierte immer

wieder ab, die aktiv an unserem Pro-

gramm teilnahmen und im Anschluss

die gute Atmos-

phäre und das ku-

linarische Angebot

im Pfarrgarten

genossen.

St. Leopold prä-

sentierte sich als

lebendige Ge-

meinde. Das gemeinsame Tragen als

Gemeinschaft war in der positiven

Energie und der guten Stimmung, die

unsere Gäste begeisterte, spürbar.

DANKE an alle die aktiv beigetragen

haben, DANKE an unsere Gäste und

DANKE an den Wettergott! Alle zu-

sammen ermöglichten diesen schönen

Erfolg!

Bericht und Fotos:

U. Neubauer

Die Frauen- und Männerrunde blickt

auf ihre Treffen, jeden ersten Diens-

tag der vergangenen Monate, mit

Freude zurück.

J

änner – Vortrag „ Indien“ von Pater

Salvin. Februar – Thema „Fasching“.

Diverse lustige Lektüre verbreitete

Frohsinn und sorgte für ein heiteres

Beisammensein. März – „Ursprungund

Bedeutung von Fasching und Fasten-

zeit“. Fasching (Karneval): Narrenfest

mit heidnischem Ursprung; Fastenzeit:

Vorbereitung auf das Leiden Jesu;

Aschenritus Pflicht für Katholiken;

Fastentücher zur Einstimmung; Fasten

der Augen und der Ohren; fantasievolle

Auslegung der Fastengebote; Orthodoxe

fasten strenger. April - Vortrag über

„Ikonen“ von FrauMaria Natiesta. Mai –

Dia-Vortrag „Mein Kärnten“ von OSR

Viktor Fellner. Für unser letztes Treffen

im Juni vor der Sommerpause wurde ein

Ausflug nach Stift Heiligenkreuz orga-

nisiert. Eine besondere Stiftsführung

und der berührende Anlass, dass das

Ehepaar Fellner vor 65 Jahren in der

Stiftskirche getraut wurde, beeindruck-

ten uns sehr. Danach verweilten wir in

einem sommerlichen

Gastgarten bei Speis und

Trank. Auf der Rückfahrt

durch das wunderschöne

Helenental bedanktenwir

uns besonders bei Frau

Edith Lotteraner, die die

Kosten für die Busfahrt

und die Eintrittskarten in

Heiligenkreuz großzügig

übernommen hatte.

Folgendes Gedicht soll uns

auch für unsere

zukünftigen Begegnungen

inspirieren:

Es ist nicht gut, dass derMensch alleine sei,

und besonders nicht, dass er alleine arbeite;

vielmehr bedarfer derTeilnahme undAn-

regung, wenn etwas gelingen soll.

Johann Wolfgangvon Goethe

In diesem Sinne auch

herzlichen Dank für

jegliches Wirken in die-

ser schönen Gemein-

schaft der Frauen- und

Männerrunde von St.

Leopold.

So wünsche ich allen

eine erholsame Sommerzeit in guter

Gesundheit und freue mich auf unser

erstes Treffen nach der Sommerpause

am Dienstag, den 1. Oktober 2019.

H. Wagner

Sommerpause...

Erstkommunion des Pfarrverbandes

A

m 5. Mai 2019 empfingen 11

Kinder aus unserem Pfarrverband

in der Pfarrkirche St. Josef das erste

Mal die Hl. Kommunion.
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B

ericht aus dem Vermögensver-

waltungsrat: Alle Kunstgegenstän-

de in St.  Leopold sind ausführlich

dokumentiert, registriert, fotografiert,

genau beschrieben und digitalisiert. Es

ist alles aufaktuellen Stand.

Gegenstände die außer Haus sind, sind

zu erfassen. Wir haben Dauerleihga-

ben (Leopold-Reliquie und 4 Bilder)

im Diözesan-, bzw. Dommuseum. Ein

Leihvertrag muss erstellt und unter-

schrieben werden. Zurzeit werden Ver-

tragsbestandteile geklärt.

Im Sommer wird die Johanneskapelle

restauriert. Die Wiener Städtische Ver-

sicherung sponsert einen größeren Be-

trag. Sponsoren wurden durch die

MA34 gesucht und gefunden. Die

Eigentumsverhältnisse sind ziemlich

verworren: Die Mauern gehören der

Stadt Wien, der Grund gehört der Kir-

che. Es kommt daher immerwieder zu

Unklarheiten.

350-Jahr-Feier: Nächstes Jahr feiern wir

am 20.09.2020 die 350-Jahr Feier. Der

Festgottesdienst wird um 9.30 Uhr ze-

lebriert. Kardinal Schönborn und die

Wiener Sängerknaben wurden dazu

eingeladen. Das „Jubiläumsjahr“ be-

ginnt mit zahlreichen Aktivitäten im

September 2019 und endet mit

Weihnachten 2020. Ein Jubiläumsko-

mitee wurde gegründet, das verschie-

dene Programmpunkte plant und

organisiert.

U. Neubauer

RESIGNATION

VERSUS HOFFNUNG

A

ngesichts der vielen Meldun-

gen in den Medien, die täglich

auf uns einprasseln, ist man ver-

sucht, zu resignieren. Ganz egal ob

Politik, Gesellschaft, Umwelt oder

Religion, es überwiegen die Skan-

dale und die Katastrophen. Man ist

versucht, zur Einstellung zu gelan-

gen, dass ja eh alles egal ist. Haupt-

sache, es geht einem selber gut.

Ändern kann man ja eh nichts.

Wo ist die Zuversicht? Wo sind die

täglichen Meldungen, die von ge-

glückter Konfliktbewältigung, von lie-

bevollem Umgangmit Kranken, Alten

oder Migranten berichten? Gibt es

noch positive Berichte aus der Politik,

aus der Bewältigung von Krisen, Er-

folge in der Umweltpolitik? Ich glaube,

es gibt sie, sie gehen aber leider unter.

Gerade wir Christen sollten mutig,

zuversichtlich, hoffnungsvoll sein,

nach vorne und nicht zurück schauen

und ein gutes Beispiel dafür abgeben,

wie wir im Kleinen Erfolge haben

können. Liebevoller Umgang mit

unseren Mitmenschen, den anderen

akzeptieren, wie er ist, auf seine Be-

dürfnisse eingehen. Verzicht auf un-

nötige Autofahrten und Verpack-

ungsmaterial, Veränderung des

Konsumverhaltens.

Ist im Sommer vielleicht doch ein-

mal Zeit, das eigene Verhalten zu

hinterfragen und Energie zu tan-

ken für einen besseren Beginn

nach dem Urlaub?

C. Thiel
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Z

u Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Pfarrchronik relativ kurz gefasst, teils mit nur

einem Eintrag pro Jahr oder mit fehlenden Jahren. Während des 1. Weltkrieges wurde

keine Chronik geführt, nur das Protokoll über die Abnahme der Glocken wurde eingelegt.

Einige längere Berichte sind vom Schreiber unterzeichnet.

1895-1920: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Am 14.9.1916 wurden 6 Glocken (gesamt 3418 kg) abgenommen und „der k.u.k. Heeresleitungwegen der gütlichen

Vereinbarung zum Preise von 4 Kronen per kg überlassen”.

Vom 12. bis 16. September fand der eucharistische Kongress statt. In der hiesigen Pfarrkirche wurde täglich vom [sic] 5 Uhr an
Messe gelesen. Die größte Anzahl von heiligen Messen erreichte der Sonntag, am 15.
September und zwar 71 hl. Messen!

Im Monate April wurde in die hiesige Kirche das elektrische Licht eingeleitet und während der
Maiandacht und Kranz-[unleserlich] in Anwendung gebracht.

Über Einladung des Pfarrers hat am 6., 7. und 8. Dezember der hochwürdige Herr P. Augustinus
Graf von Gallen [sic] abends um ½ 8 Uhr in der hiesigen Pfarrkirche dogmatische Vorträge
gehalten. Die Kirche war bis zum letzten Plätzchen besetzt!
Graf von Galen wurde später Bischof von Münster, kämpfte gegen das NS-

Regime und wurde 2005 selig gesprochen.

Im Oktober d. J. wurde der hiesige Pfarrer zum vierten Male als Vertreter des III. Gemeinde-
bezirkes der Stadt Wien in den n.ö. Landtag gewählt.

Im November 1904 wurde die neue Orgel, erbaut von Johann Kaufmann,

eingeweiht. Die Kosten betrugen 11.000 Kronen.

Am 10. Oktober wurde die neu erbaute Kinderbewahranstald in der Leopoldsgasse durch Se.
bischöfl. Gnaden Dr. Godfried Marschall in Gegenwart des Bürgermeisters Dr. Lueger, Josef
Strobach, Josef Neumayr, Magistratsdirektors Richard Weihskirchner sowie sämtlicher
Bezirksfunktionäre feierlich eingeweiht.

Vom Schlage getroffen verschied am 5. Juni 1902 der Kirchenvater Herr Bartholomäus
Guggenberger, der sich durch seine Bemühungen für die Verschönerung der Kirche besondere Verdienste erworben hat. Als
Nachfolger wurde Herr Franz Hochedlinger, Hausbesitzer vom f. e. Ordinariate bestätigt.
Was genau die Aufgabe eines „Kirchenvaters” war, lässt sich der Chronik nicht entnehmen. Es dürfte sich um

einen Ehrentitel für Laien, welche Wohltäter der Kirche waren, gehandelt haben. Wir wissen, dass es

mindestens zwei Kirchenväter von St. Leopold gleichzeitig gab und dass jeder einen Nachfolger hatte. Eine

aktive Teilnahme am Pfarrleben oder an gewissen Veranstaltungen dürfte Vorraussetzung gewesen sein, da

1909 ein Kirchenvater wegen Übersiedlung in ein anderes Pfarrsprengel resignierte.

Das Jahr 1899 ist für unsere hl. Kirche insofern ein verhängnisvolles zu nennen, da die „Los-von-Rom-Bewegung“ von der
vaterlandsverrätherischen Partei der Alldeutschen von der Spitzn Wolf-Schönerer mit den abscheulichsten Mitteln interniert,
immerhin in Wien, so auch in dieser Pfarre so manche von dem kath. Glauben abwendig machte und dem Protestantismus
zuführte.
Die großdeutsche Partei der Alldeutschen unter Karl Wolf und dem Antisemiten Georg von Schönerer ist

dabei nicht mit der Los-von-Rom-Bewegung gleichzusetzen, derenWurzeln aufdie Zeit Josef des II. zurück

gehen (Ende 18. Jhdt). Die öffentliche Haltung der Alldeutschen zur katholischen Kirche war dabei politisch

bzw. wahltaktisch motiviert[1] . Vor einigen Jahren war die Alldeutsche VereinigungThema in den Medien, da

sie die Kornblume als Symbol verwendete.

Am 31.1.1899 starb Pfarrer Wenzel Weltswich, seit 20.5.1884 Pfarrer von St. Leopold. Ihm folge Pfarrer Josef

Schnabl im Juni als Pfarrer nach.

Zu dieser Zeit war die sogenannte "Pfarrabgrenzung" ein kontroversielles Thema. Pfarrer Weltswich und

Dr.  Franz Wallentin, welcher nach dem Tod von Pf. Weltswich für einige Monate Pfarrprovisor war, bemühten

sich erfolgreich, diese zu verhindern. Wie genau die Grenzen der Pfarre geändert werden sollten, konnten wir

nicht eruieren, doch eine Recherche auf geschichtewiki.wien.gv.at zeigt, dass diese nicht durchgeführte

Änderung der Pfarrsprengel viele Pfarren in ganzWien betroffen hätte.
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In der nächsten Ausgabe von "St.Leopold AKTUELL" im Juni finden Sie einen weiteren Auszug aus unserer Pfarrchronik

aus dem Zeitraum 1870 - 1895.

Erhoben durch F. Posch

Kommentiert von B.Thiel

Quelle [1]: https://www.fh-dortmund.de/en/fb/9/publikationen/impect/i9_Art1_Alldeutsche_Variante_ des_Projektes_ _Los_ von_Rom__Zur_Frage_der_Auswahl_ einer_ politischen_Taktik.pdf
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1902
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Ein Gemeinschaftserlebnis in St. Leopold

Die Seite der Pfarrchronik mit

den Jahren 1900-1903

Z

ahlreiche Pfarrmitglieder waren

spontan bereit, dieses Event aktiv

zu unterstützen und so konnten wirmit

rund 30 freiwilligen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, teils im direkten

Kontakt mit un-

seren kleinen und

großen Besucher-

innen und Be-

suchern bei Musik,

Vorträgen und

Führungen, teils in

Service und Küche

sowie Bibliothek

zahlreiche Gäste begrüßen, durch

unser vielfältiges, abwechslungsreiches

Programm führen, unsere schöne

Kirche von oben (Turm und Orgel),

den Kirchenraum, bis unten (Unterkir-

che) präsentieren und schließlich – am

ersten schönen Frühsommerabend

nach einer langen Regenphase – beim

Pfarrheurigen bewirten. Bis Mitter-

nacht wechselten Interessierte immer

wieder ab, die aktiv an unserem Pro-

gramm teilnahmen und im Anschluss

die gute Atmos-

phäre und das ku-

linarische Angebot

im Pfarrgarten

genossen.

St. Leopold prä-

sentierte sich als

lebendige Ge-

meinde. Das gemeinsame Tragen als

Gemeinschaft war in der positiven

Energie und der guten Stimmung, die

unsere Gäste begeisterte, spürbar.

DANKE an alle die aktiv beigetragen

haben, DANKE an unsere Gäste und

DANKE an den Wettergott! Alle zu-

sammen ermöglichten diesen schönen

Erfolg!

Bericht und Fotos:

U. Neubauer

Die Frauen- und Männerrunde blickt

auf ihre Treffen, jeden ersten Diens-

tag der vergangenen Monate, mit

Freude zurück.

J

änner – Vortrag „ Indien“ von Pater

Salvin. Februar – Thema „Fasching“.

Diverse lustige Lektüre verbreitete

Frohsinn und sorgte für ein heiteres

Beisammensein. März – „Ursprungund

Bedeutung von Fasching und Fasten-

zeit“. Fasching (Karneval): Narrenfest

mit heidnischem Ursprung; Fastenzeit:

Vorbereitung auf das Leiden Jesu;

Aschenritus Pflicht für Katholiken;

Fastentücher zur Einstimmung; Fasten

der Augen und der Ohren; fantasievolle

Auslegung der Fastengebote; Orthodoxe

fasten strenger. April - Vortrag über

„Ikonen“ von FrauMaria Natiesta. Mai –

Dia-Vortrag „Mein Kärnten“ von OSR

Viktor Fellner. Für unser letztes Treffen

im Juni vor der Sommerpause wurde ein

Ausflug nach Stift Heiligenkreuz orga-

nisiert. Eine besondere Stiftsführung

und der berührende Anlass, dass das

Ehepaar Fellner vor 65 Jahren in der

Stiftskirche getraut wurde, beeindruck-

ten uns sehr. Danach verweilten wir in

einem sommerlichen

Gastgarten bei Speis und

Trank. Auf der Rückfahrt

durch das wunderschöne

Helenental bedanktenwir

uns besonders bei Frau

Edith Lotteraner, die die

Kosten für die Busfahrt

und die Eintrittskarten in

Heiligenkreuz großzügig

übernommen hatte.

Folgendes Gedicht soll uns

auch für unsere

zukünftigen Begegnungen

inspirieren:

Es ist nicht gut, dass derMensch alleine sei,

und besonders nicht, dass er alleine arbeite;

vielmehr bedarfer derTeilnahme undAn-

regung, wenn etwas gelingen soll.

Johann Wolfgangvon Goethe

In diesem Sinne auch

herzlichen Dank für

jegliches Wirken in die-

ser schönen Gemein-

schaft der Frauen- und

Männerrunde von St.

Leopold.

So wünsche ich allen

eine erholsame Sommerzeit in guter

Gesundheit und freue mich auf unser

erstes Treffen nach der Sommerpause

am Dienstag, den 1. Oktober 2019.

H. Wagner

Sommerpause...

Erstkommunion des Pfarrverbandes

A

m 5. Mai 2019 empfingen 11

Kinder aus unserem Pfarrverband

in der Pfarrkirche St. Josef das erste

Mal die Hl. Kommunion.
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B

ericht aus dem Vermögensver-

waltungsrat: Alle Kunstgegenstän-

de in St.  Leopold sind ausführlich

dokumentiert, registriert, fotografiert,

genau beschrieben und digitalisiert. Es

ist alles aufaktuellen Stand.

Gegenstände die außer Haus sind, sind

zu erfassen. Wir haben Dauerleihga-

ben (Leopold-Reliquie und 4 Bilder)

im Diözesan-, bzw. Dommuseum. Ein

Leihvertrag muss erstellt und unter-

schrieben werden. Zurzeit werden Ver-

tragsbestandteile geklärt.

Im Sommer wird die Johanneskapelle

restauriert. Die Wiener Städtische Ver-

sicherung sponsert einen größeren Be-

trag. Sponsoren wurden durch die

MA34 gesucht und gefunden. Die

Eigentumsverhältnisse sind ziemlich

verworren: Die Mauern gehören der

Stadt Wien, der Grund gehört der Kir-

che. Es kommt daher immerwieder zu

Unklarheiten.

350-Jahr-Feier: Nächstes Jahr feiern wir

am 20.09.2020 die 350-Jahr Feier. Der

Festgottesdienst wird um 9.30 Uhr ze-

lebriert. Kardinal Schönborn und die

Wiener Sängerknaben wurden dazu

eingeladen. Das „Jubiläumsjahr“ be-

ginnt mit zahlreichen Aktivitäten im

September 2019 und endet mit

Weihnachten 2020. Ein Jubiläumsko-

mitee wurde gegründet, das verschie-

dene Programmpunkte plant und

organisiert.

U. Neubauer

RESIGNATION

VERSUS HOFFNUNG

A

ngesichts der vielen Meldun-

gen in den Medien, die täglich

auf uns einprasseln, ist man ver-

sucht, zu resignieren. Ganz egal ob

Politik, Gesellschaft, Umwelt oder

Religion, es überwiegen die Skan-

dale und die Katastrophen. Man ist

versucht, zur Einstellung zu gelan-

gen, dass ja eh alles egal ist. Haupt-

sache, es geht einem selber gut.

Ändern kann man ja eh nichts.

Wo ist die Zuversicht? Wo sind die

täglichen Meldungen, die von ge-

glückter Konfliktbewältigung, von lie-

bevollem Umgangmit Kranken, Alten

oder Migranten berichten? Gibt es

noch positive Berichte aus der Politik,

aus der Bewältigung von Krisen, Er-

folge in der Umweltpolitik? Ich glaube,

es gibt sie, sie gehen aber leider unter.

Gerade wir Christen sollten mutig,

zuversichtlich, hoffnungsvoll sein,

nach vorne und nicht zurück schauen

und ein gutes Beispiel dafür abgeben,

wie wir im Kleinen Erfolge haben

können. Liebevoller Umgang mit

unseren Mitmenschen, den anderen

akzeptieren, wie er ist, auf seine Be-

dürfnisse eingehen. Verzicht auf un-

nötige Autofahrten und Verpack-

ungsmaterial, Veränderung des

Konsumverhaltens.

Ist im Sommer vielleicht doch ein-

mal Zeit, das eigene Verhalten zu

hinterfragen und Energie zu tan-

ken für einen besseren Beginn

nach dem Urlaub?

C. Thiel
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Z

u Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Pfarrchronik relativ kurz gefasst, teils mit nur

einem Eintrag pro Jahr oder mit fehlenden Jahren. Während des 1. Weltkrieges wurde

keine Chronik geführt, nur das Protokoll über die Abnahme der Glocken wurde eingelegt.

Einige längere Berichte sind vom Schreiber unterzeichnet.

1895-1920: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Am 14.9.1916 wurden 6 Glocken (gesamt 3418 kg) abgenommen und „der k.u.k. Heeresleitungwegen der gütlichen

Vereinbarung zum Preise von 4 Kronen per kg überlassen”.

Vom 12. bis 16. September fand der eucharistische Kongress statt. In der hiesigen Pfarrkirche wurde täglich vom [sic] 5 Uhr an
Messe gelesen. Die größte Anzahl von heiligen Messen erreichte der Sonntag, am 15.
September und zwar 71 hl. Messen!

Im Monate April wurde in die hiesige Kirche das elektrische Licht eingeleitet und während der
Maiandacht und Kranz-[unleserlich] in Anwendung gebracht.

Über Einladung des Pfarrers hat am 6., 7. und 8. Dezember der hochwürdige Herr P. Augustinus
Graf von Gallen [sic] abends um ½ 8 Uhr in der hiesigen Pfarrkirche dogmatische Vorträge
gehalten. Die Kirche war bis zum letzten Plätzchen besetzt!
Graf von Galen wurde später Bischof von Münster, kämpfte gegen das NS-

Regime und wurde 2005 selig gesprochen.

Im Oktober d. J. wurde der hiesige Pfarrer zum vierten Male als Vertreter des III. Gemeinde-
bezirkes der Stadt Wien in den n.ö. Landtag gewählt.

Im November 1904 wurde die neue Orgel, erbaut von Johann Kaufmann,

eingeweiht. Die Kosten betrugen 11.000 Kronen.

Am 10. Oktober wurde die neu erbaute Kinderbewahranstald in der Leopoldsgasse durch Se.
bischöfl. Gnaden Dr. Godfried Marschall in Gegenwart des Bürgermeisters Dr. Lueger, Josef
Strobach, Josef Neumayr, Magistratsdirektors Richard Weihskirchner sowie sämtlicher
Bezirksfunktionäre feierlich eingeweiht.

Vom Schlage getroffen verschied am 5. Juni 1902 der Kirchenvater Herr Bartholomäus
Guggenberger, der sich durch seine Bemühungen für die Verschönerung der Kirche besondere Verdienste erworben hat. Als
Nachfolger wurde Herr Franz Hochedlinger, Hausbesitzer vom f. e. Ordinariate bestätigt.
Was genau die Aufgabe eines „Kirchenvaters” war, lässt sich der Chronik nicht entnehmen. Es dürfte sich um

einen Ehrentitel für Laien, welche Wohltäter der Kirche waren, gehandelt haben. Wir wissen, dass es

mindestens zwei Kirchenväter von St. Leopold gleichzeitig gab und dass jeder einen Nachfolger hatte. Eine

aktive Teilnahme am Pfarrleben oder an gewissen Veranstaltungen dürfte Vorraussetzung gewesen sein, da

1909 ein Kirchenvater wegen Übersiedlung in ein anderes Pfarrsprengel resignierte.

Das Jahr 1899 ist für unsere hl. Kirche insofern ein verhängnisvolles zu nennen, da die „Los-von-Rom-Bewegung“ von der
vaterlandsverrätherischen Partei der Alldeutschen von der Spitzn Wolf-Schönerer mit den abscheulichsten Mitteln interniert,
immerhin in Wien, so auch in dieser Pfarre so manche von dem kath. Glauben abwendig machte und dem Protestantismus
zuführte.
Die großdeutsche Partei der Alldeutschen unter Karl Wolf und dem Antisemiten Georg von Schönerer ist

dabei nicht mit der Los-von-Rom-Bewegung gleichzusetzen, derenWurzeln aufdie Zeit Josef des II. zurück

gehen (Ende 18. Jhdt). Die öffentliche Haltung der Alldeutschen zur katholischen Kirche war dabei politisch

bzw. wahltaktisch motiviert[1] . Vor einigen Jahren war die Alldeutsche VereinigungThema in den Medien, da

sie die Kornblume als Symbol verwendete.

Am 31.1.1899 starb Pfarrer Wenzel Weltswich, seit 20.5.1884 Pfarrer von St. Leopold. Ihm folge Pfarrer Josef

Schnabl im Juni als Pfarrer nach.

Zu dieser Zeit war die sogenannte "Pfarrabgrenzung" ein kontroversielles Thema. Pfarrer Weltswich und

Dr.  Franz Wallentin, welcher nach dem Tod von Pf. Weltswich für einige Monate Pfarrprovisor war, bemühten

sich erfolgreich, diese zu verhindern. Wie genau die Grenzen der Pfarre geändert werden sollten, konnten wir

nicht eruieren, doch eine Recherche auf geschichtewiki.wien.gv.at zeigt, dass diese nicht durchgeführte

Änderung der Pfarrsprengel viele Pfarren in ganzWien betroffen hätte.
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1916

In der nächsten Ausgabe von "St.Leopold AKTUELL" im Juni finden Sie einen weiteren Auszug aus unserer Pfarrchronik

aus dem Zeitraum 1870 - 1895.

Erhoben durch F. Posch

Kommentiert von B.Thiel

Quelle [1]: https://www.fh-dortmund.de/en/fb/9/publikationen/impect/i9_Art1_Alldeutsche_Variante_ des_Projektes_ _Los_ von_Rom__Zur_Frage_der_Auswahl_ einer_ politischen_Taktik.pdf

Neues aus dem PGR - Sitzung 6.Mai

1912

1911

1908

1904

1903

1902

1899

Ein Gemeinschaftserlebnis in St. Leopold

Die Seite der Pfarrchronik mit

den Jahren 1900-1903

Z

ahlreiche Pfarrmitglieder waren

spontan bereit, dieses Event aktiv

zu unterstützen und so konnten wirmit

rund 30 freiwilligen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, teils im direkten

Kontakt mit un-

seren kleinen und

großen Besucher-

innen und Be-

suchern bei Musik,

Vorträgen und

Führungen, teils in

Service und Küche

sowie Bibliothek

zahlreiche Gäste begrüßen, durch

unser vielfältiges, abwechslungsreiches

Programm führen, unsere schöne

Kirche von oben (Turm und Orgel),

den Kirchenraum, bis unten (Unterkir-

che) präsentieren und schließlich – am

ersten schönen Frühsommerabend

nach einer langen Regenphase – beim

Pfarrheurigen bewirten. Bis Mitter-

nacht wechselten Interessierte immer

wieder ab, die aktiv an unserem Pro-

gramm teilnahmen und im Anschluss

die gute Atmos-

phäre und das ku-

linarische Angebot

im Pfarrgarten

genossen.

St. Leopold prä-

sentierte sich als

lebendige Ge-

meinde. Das gemeinsame Tragen als

Gemeinschaft war in der positiven

Energie und der guten Stimmung, die

unsere Gäste begeisterte, spürbar.

DANKE an alle die aktiv beigetragen

haben, DANKE an unsere Gäste und

DANKE an den Wettergott! Alle zu-

sammen ermöglichten diesen schönen

Erfolg!

Bericht und Fotos:

U. Neubauer

Die Frauen- und Männerrunde blickt

auf ihre Treffen, jeden ersten Diens-

tag der vergangenen Monate, mit

Freude zurück.

J

änner – Vortrag „ Indien“ von Pater

Salvin. Februar – Thema „Fasching“.

Diverse lustige Lektüre verbreitete

Frohsinn und sorgte für ein heiteres

Beisammensein. März – „Ursprungund

Bedeutung von Fasching und Fasten-

zeit“. Fasching (Karneval): Narrenfest

mit heidnischem Ursprung; Fastenzeit:

Vorbereitung auf das Leiden Jesu;

Aschenritus Pflicht für Katholiken;

Fastentücher zur Einstimmung; Fasten

der Augen und der Ohren; fantasievolle

Auslegung der Fastengebote; Orthodoxe

fasten strenger. April - Vortrag über

„Ikonen“ von FrauMaria Natiesta. Mai –

Dia-Vortrag „Mein Kärnten“ von OSR

Viktor Fellner. Für unser letztes Treffen

im Juni vor der Sommerpause wurde ein

Ausflug nach Stift Heiligenkreuz orga-

nisiert. Eine besondere Stiftsführung

und der berührende Anlass, dass das

Ehepaar Fellner vor 65 Jahren in der

Stiftskirche getraut wurde, beeindruck-

ten uns sehr. Danach verweilten wir in

einem sommerlichen

Gastgarten bei Speis und

Trank. Auf der Rückfahrt

durch das wunderschöne

Helenental bedanktenwir

uns besonders bei Frau

Edith Lotteraner, die die

Kosten für die Busfahrt

und die Eintrittskarten in

Heiligenkreuz großzügig

übernommen hatte.

Folgendes Gedicht soll uns

auch für unsere

zukünftigen Begegnungen

inspirieren:

Es ist nicht gut, dass derMensch alleine sei,

und besonders nicht, dass er alleine arbeite;

vielmehr bedarfer derTeilnahme undAn-

regung, wenn etwas gelingen soll.

Johann Wolfgangvon Goethe

In diesem Sinne auch

herzlichen Dank für

jegliches Wirken in die-

ser schönen Gemein-

schaft der Frauen- und

Männerrunde von St.

Leopold.

So wünsche ich allen

eine erholsame Sommerzeit in guter

Gesundheit und freue mich auf unser

erstes Treffen nach der Sommerpause

am Dienstag, den 1. Oktober 2019.

H. Wagner

Sommerpause...

Erstkommunion des Pfarrverbandes

A

m 5. Mai 2019 empfingen 11

Kinder aus unserem Pfarrverband

in der Pfarrkirche St. Josef das erste

Mal die Hl. Kommunion.
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Am Samstag, dem 1. Juni, haben 30

Jugendliche und zwei junge Er-

wachsene durch Dompfarrer Anton

Faber das Sakrament der Firmung

empfangen. Die Jugendlichen wur-

den seit November 2018 in vier

Firmgruppen geleitet von Brigitte

Schafhauser, P. Denis, Christoph

Link und Helmut Perwald aufdieses

Sakramentvorbereitet.

D

ie Predigt begann Dompfarrer

Faber mit einem Blick auf die

Firmlinge und einem Ausdruck der

Freude, dass die Kirche nicht aus-

stirbt, auch wenn man das manchmal

annehmen könnte. Die Menschen in

unserer Stadt und unserem Land

brauchen die Kirche und die Sinn-

stiftung, die Möglichkeit Freude und

Leiden miteinander zu teilen. Das

habe er auch wieder kürzlich bei der

Begräbnismesse von Niki Lauda im

Dom erlebt. Insofern ist es eine gute

Entscheidung, bei der Kirche zu sein.

In dem Zusammenhang erinnerte er

auch an ein Wort Kardinal Königs:

„Sei dir ganz sicher: Jeder Mensch ist

rettungslos Gottes-sehnsüchtig!“ Die

Kirche und auch die Neu-Gefirmten

als vollwertige Mitglieder der Kirche

können dieser Sehnsucht der Men-

schen Halt und Stärke geben.

Dompfarrer Faber wies auch auf die

Fähigkeit der Unterscheidung der

Geister hin, die im Sakrament der

Firmung geschenkt werden. So gibt

es Regungen des Geistes, die einen

aufrichten und die, die uns hinun-

terdrücken. Gleich einem Navigati-

onssystem im Auto sollen wir auf

die innere Stimme hören, uns navi-

gieren lassen, aber nie die eigene

Unterscheidungsgabe auslassen, um

zu erkennen, ob es die Stimme

Gottes ist, die zu uns spricht. Er er-

mutigte die Firmlinge, ihre Zeit

einzusetzen, um ihre Talente zu

stärken, denn jede Gabe Gottes wird

ihnen so verliehen, dass sie Leben

und Frieden aufbauen können.

Dompfarrer Faber beendete seine

Predigt mit den Worten „Die Ge-

meinschaft der Kirche hat Zu-

kunftspotential. Ihr seid das

Zukunftspotential der Kirche!“

M. Zeiler

Rückblick: Lange Nacht derKirchen

Sommerpause Frauen-/Männerrunde

350 Jahre St. Leopold (1895-1920)

Neues aus dem PGR

Erstkommunion des Pfarrverbandes

Das Sakrament derTaufe

empfingen:

Antonius Franziskus Bonifatius KHITTL

Lorenz BernhardVitusTHIEL

ValentinZÖTTL

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die imAugust, September und Oktober Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 17. September 2019 um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Neues aus

St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN

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)

Feedback?

Samstag, 29. Juni - Hochfest Hl. Petrus u. Hl. Paulus

8.00 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 22. September

9.30 Uhr ERNTEDANKMESSE

anschl. PFARRFESTmit Speis und Trank im Garten

und allen Räumen des Pfarrhofes Kinderkirche

Le+O Sammlung zum Erntedank- und Pfarrfest: Die Pfarre unterstützt

das Le+O-Projekt der Caritas der Erzdiözese Wien, das rund 15.400

armutsgefährdete Erwachsene und Kinder in mit Lebensmittelspenden hilft.

Dazuwerden beim Pfarrfest (ausschließlich) folgende Lebensmittel gesammelt:

Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Salz (nur originalverpackte, nicht

abgelaufene Lebensmittel).

Bitte unterstützen auch Sie das Projekt und bringen Sie Ihre Lebensmittelspende

einfach zumErntedank- und Pfarrfestmit! Ein herzliches "Vergelt's Gott"!

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

ErwinRIGELHOFER
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DAS SCHÖPFERISCHE INNEHAL-

TEN IN DER SOMMERZEIT

Die Frau des Archimedes war es, so

überliefert es eine Legende, die um

das schöpferische Potential des In-

nehaltens wusste. Sie bat ihren

Mann, den bekanntesten Mathema-

tiker, Physiker und Konstrukteur

des griechischen Altertums, bei sei-

nem rastlosen Nachdenken über die

Echtheitsprüfung einer Goldkette

des örtlichen Herrschers ein wenig

innezuhalten. Sie riet ihm zu einer

Entspannung durch den Besuch des

örtlichen Bades. Mürrisch, aber wi-

derstandslos akzeptierte er ihren

Ratschlag. Beim Einsteigen in das

Becken erkannte er, dass der Was-

serspiegel anstieg, dass also sein

Körper das Wasser verdrängt hatte.

Dies war der entscheidende Impuls

für die Lösung des Problems. Das

„archimedische Prinzip“ war ent-

deckt. Nur zu, und öfters innehal-

ten, es gibt noch vieles zu

entdecken!

Die Griechen der Antike liebten das

Wort „anapausis“, das Ruhe, Ruhe-

platz und Unterbrechung bedeutet.

Von diesem Wort kommt unser

Wort „Pause“. Bei der Ruhezeit den-

ken die Griechen nicht nur an die

Arbeitsruhe, sondern sie ist ihnen

auch Zeit zum Nachdenken – eine

schöpferische Ruhe. „Aus der Ruhe

kommt die Kraft“ – sagt auch heute

noch ein Sprichwort. Wer ständig

Hektik verbreitet, von dem geht

zwar viel Wirbel aus, aber keine

kraftvolle Tätigkeit. Nur wer zur

Ruhe gekommen ist, kann konse-

quent und effektiv, kreativ und in-

novativ arbeiten.

Vor Jahren konnte ich in einem

Buch diese Geschichte lesen:

„Schon lange lebten zwei Mönche

Zelle an Zelle. Jeder betreute seinen

kleinen Garten davor. Eines Tages,

als der ältere und erfahrenere

Mönch gerade Wasser schöpfte, um

seine Pflanzenbeete zu gießen, frag-

te ihn der Jüngere: „Sag, was heißt

es, wenn ich bei einem Meister lese:

die Ruhe bringt Erkennen?“

„Was siehst du in meinem Brun-

nen?“, antwortete der Erfahrenere.

„Nichts“, antwortete

der andere, „das

Wasser ist ja in Be-

wegung.“ Etwas

später fordert ihn

der erfahrenere

Mönch noch einmal

heraus in den

Brunnen zu schauen: „Was siehst du

jetzt?“ „Mein Spiegelbild“, sagte der

Mönch; „denn jetzt ist das Wasser

ruhig.“ „Dann hast du ja die Ant-

wort, was es heißt: Die Ruhe bringt

das Erkennen!“

Für die kommenden Sommerferien

2019 wünsche ich Ihnen und mir

eine schöpferische Zeit der Ruhe

und der Erkennung!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk

Pfarrblatt St.Leopold - Wien 2

Nr. 6 - Juni 2019

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

In eigener Sache

Über die „Kirchenmäuse von St.  Leo-

pold“ wurde bereits seit einiger Zeit in

der Kinderecke von St.  Leopold

AKTUELL geschrieben. Bei der langen

Nacht derKirchen konnten die Kinder

sie nun erstmals auch sehen. Zwischen

den Blumen, bei der Orgel, amAmbo

oder am Altar, die (Stofftier-)Kirchen-

mäuse haben sich den Kirchenraum

zu eigen gemacht. Wir heißen die Kir-

chenmäuse im Redaktionsteam herz-

lich willkommen, freuen uns, dass die

Kinderecke nun bunter wird und

wünschen uns, dass sich unsere Kinder

in der Kirche genauso wohlfühlen wie

diese Mäuse.
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Sommerbeginn mit

Brunch in St. Josef

Sonntag, 30. Juni 2019 nach

derMesse um 9.30 Uhr

Seit einigen Jahren haben fleißige Helfer

einen Brunch am Kirchenplatz etabliert.

Besonders zu erwähnen wäre, besonders

die Männer der Pfarre, die Arbeiten ver-

richten. Es gibt herzhaftes Frühstück, mit

Spiegelei, Brot, Aufstriche, Getränke ,

Würstchen usw...

Aber vor allem gibt es viel zu erzählen,

wenn unsere Pfarrfamilie und die Gäste

beisammen sind. Bisher war uns das

Wetter gewogen und wir konnten unser

kleines Fest mit Sonnenschein und

Sommerfeeling genießen. Also, herzliche

Éinladung an alle, wir freuen uns auf Ih-

ren Besuch und wünschen einen erhol-

samen Sommer und einWiedersehen im

Herbst 2019.

DerKirtag ist auch schon geplant.

B. Schwarz

... machen URLAUB

Es wird immerwärmer, die Sonne scheint und unsere Kirchenmäuse zieht es ins Freie. Besonders

schön bei diesemWetter ist der Augarten mit den großenWiesen und den vielen Spielplätzen.

Aber auch das Kinderfreibad ist einen Besuch an heißen Tagen wert.

Unsere Mäuse hat es aber schon ein bisschen weiter getragen. Sie machen Urlaub am Strand. Sie

genießen es im Sand zu spielen

und nutzen die Zeit amMeer

zum Segeln.

Damit ihr euch das besser

vorstellen könnt, haben sie

uns auch ein Foto davon

geschickt. Wir wünschen

einen schönen Sommer!

SOMMERORDNUNG 2019

GOTTESDIENSTE

an Sonn- u. Feiertagen: 8.00 und 9.30 Uhr

Vorabendmesse: 19.00 Uhr

anWochentagen: Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr

PFARRKANZLEI

Dienstag u. Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

CARITAS-SPRECHSTUNDE

im Juli und August: nach Vereinbarung

PFARRBIBLIOTHEK

im Juli Sonntag: 9.00 - 9.30 Uhr u.

10.30 - 11.00 Uhr

im August geschlossen!

wieder geöffnet am Sonntag, den 1.9.!
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Am Samstag, dem 1. Juni, haben 30

Jugendliche und zwei junge Er-

wachsene durch Dompfarrer Anton

Faber das Sakrament der Firmung

empfangen. Die Jugendlichen wur-

den seit November 2018 in vier

Firmgruppen geleitet von Brigitte

Schafhauser, P. Denis, Christoph

Link und Helmut Perwald aufdieses

Sakramentvorbereitet.

D

ie Predigt begann Dompfarrer

Faber mit einem Blick auf die

Firmlinge und einem Ausdruck der

Freude, dass die Kirche nicht aus-

stirbt, auch wenn man das manchmal

annehmen könnte. Die Menschen in

unserer Stadt und unserem Land

brauchen die Kirche und die Sinn-

stiftung, die Möglichkeit Freude und

Leiden miteinander zu teilen. Das

habe er auch wieder kürzlich bei der

Begräbnismesse von Niki Lauda im

Dom erlebt. Insofern ist es eine gute

Entscheidung, bei der Kirche zu sein.

In dem Zusammenhang erinnerte er

auch an ein Wort Kardinal Königs:

„Sei dir ganz sicher: Jeder Mensch ist

rettungslos Gottes-sehnsüchtig!“ Die

Kirche und auch die Neu-Gefirmten

als vollwertige Mitglieder der Kirche

können dieser Sehnsucht der Men-

schen Halt und Stärke geben.

Dompfarrer Faber wies auch auf die

Fähigkeit der Unterscheidung der

Geister hin, die im Sakrament der

Firmung geschenkt werden. So gibt

es Regungen des Geistes, die einen

aufrichten und die, die uns hinun-

terdrücken. Gleich einem Navigati-

onssystem im Auto sollen wir auf

die innere Stimme hören, uns navi-

gieren lassen, aber nie die eigene

Unterscheidungsgabe auslassen, um

zu erkennen, ob es die Stimme

Gottes ist, die zu uns spricht. Er er-

mutigte die Firmlinge, ihre Zeit

einzusetzen, um ihre Talente zu

stärken, denn jede Gabe Gottes wird

ihnen so verliehen, dass sie Leben

und Frieden aufbauen können.

Dompfarrer Faber beendete seine

Predigt mit den Worten „Die Ge-

meinschaft der Kirche hat Zu-

kunftspotential. Ihr seid das

Zukunftspotential der Kirche!“

M. Zeiler

Rückblick: Lange Nacht derKirchen

Sommerpause Frauen-/Männerrunde

350 Jahre St. Leopold (1895-1920)

Neues aus dem PGR

Erstkommunion des Pfarrverbandes

Das Sakrament derTaufe

empfingen:

Antonius Franziskus Bonifatius KHITTL

Lorenz BernhardVitusTHIEL

ValentinZÖTTL

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die imAugust, September und Oktober Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 17. September 2019 um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Neues aus

St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN

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)

Feedback?

Samstag, 29. Juni - Hochfest Hl. Petrus u. Hl. Paulus

8.00 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 22. September

9.30 Uhr ERNTEDANKMESSE

anschl. PFARRFESTmit Speis und Trank im Garten

und allen Räumen des Pfarrhofes Kinderkirche

Le+O Sammlung zum Erntedank- und Pfarrfest: Die Pfarre unterstützt

das Le+O-Projekt der Caritas der Erzdiözese Wien, das rund 15.400

armutsgefährdete Erwachsene und Kinder in mit Lebensmittelspenden hilft.

Dazuwerden beim Pfarrfest (ausschließlich) folgende Lebensmittel gesammelt:

Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Salz (nur originalverpackte, nicht

abgelaufene Lebensmittel).

Bitte unterstützen auch Sie das Projekt und bringen Sie Ihre Lebensmittelspende

einfach zumErntedank- und Pfarrfestmit! Ein herzliches "Vergelt's Gott"!

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

ErwinRIGELHOFER
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DAS SCHÖPFERISCHE INNEHAL-

TEN IN DER SOMMERZEIT

Die Frau des Archimedes war es, so

überliefert es eine Legende, die um

das schöpferische Potential des In-

nehaltens wusste. Sie bat ihren

Mann, den bekanntesten Mathema-

tiker, Physiker und Konstrukteur

des griechischen Altertums, bei sei-

nem rastlosen Nachdenken über die

Echtheitsprüfung einer Goldkette

des örtlichen Herrschers ein wenig

innezuhalten. Sie riet ihm zu einer

Entspannung durch den Besuch des

örtlichen Bades. Mürrisch, aber wi-

derstandslos akzeptierte er ihren

Ratschlag. Beim Einsteigen in das

Becken erkannte er, dass der Was-

serspiegel anstieg, dass also sein

Körper das Wasser verdrängt hatte.

Dies war der entscheidende Impuls

für die Lösung des Problems. Das

„archimedische Prinzip“ war ent-

deckt. Nur zu, und öfters innehal-

ten, es gibt noch vieles zu

entdecken!

Die Griechen der Antike liebten das

Wort „anapausis“, das Ruhe, Ruhe-

platz und Unterbrechung bedeutet.

Von diesem Wort kommt unser

Wort „Pause“. Bei der Ruhezeit den-

ken die Griechen nicht nur an die

Arbeitsruhe, sondern sie ist ihnen

auch Zeit zum Nachdenken – eine

schöpferische Ruhe. „Aus der Ruhe

kommt die Kraft“ – sagt auch heute

noch ein Sprichwort. Wer ständig

Hektik verbreitet, von dem geht

zwar viel Wirbel aus, aber keine

kraftvolle Tätigkeit. Nur wer zur

Ruhe gekommen ist, kann konse-

quent und effektiv, kreativ und in-

novativ arbeiten.

Vor Jahren konnte ich in einem

Buch diese Geschichte lesen:

„Schon lange lebten zwei Mönche

Zelle an Zelle. Jeder betreute seinen

kleinen Garten davor. Eines Tages,

als der ältere und erfahrenere

Mönch gerade Wasser schöpfte, um

seine Pflanzenbeete zu gießen, frag-

te ihn der Jüngere: „Sag, was heißt

es, wenn ich bei einem Meister lese:

die Ruhe bringt Erkennen?“

„Was siehst du in meinem Brun-

nen?“, antwortete der Erfahrenere.

„Nichts“, antwortete

der andere, „das

Wasser ist ja in Be-

wegung.“ Etwas

später fordert ihn

der erfahrenere

Mönch noch einmal

heraus in den

Brunnen zu schauen: „Was siehst du

jetzt?“ „Mein Spiegelbild“, sagte der

Mönch; „denn jetzt ist das Wasser

ruhig.“ „Dann hast du ja die Ant-

wort, was es heißt: Die Ruhe bringt

das Erkennen!“

Für die kommenden Sommerferien

2019 wünsche ich Ihnen und mir

eine schöpferische Zeit der Ruhe

und der Erkennung!

Ihr

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

In eigener Sache

Über die „Kirchenmäuse von St.  Leo-

pold“ wurde bereits seit einiger Zeit in

der Kinderecke von St.  Leopold

AKTUELL geschrieben. Bei der langen

Nacht derKirchen konnten die Kinder

sie nun erstmals auch sehen. Zwischen

den Blumen, bei der Orgel, amAmbo

oder am Altar, die (Stofftier-)Kirchen-

mäuse haben sich den Kirchenraum

zu eigen gemacht. Wir heißen die Kir-

chenmäuse im Redaktionsteam herz-

lich willkommen, freuen uns, dass die

Kinderecke nun bunter wird und

wünschen uns, dass sich unsere Kinder

in der Kirche genauso wohlfühlen wie

diese Mäuse.
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Brunch in St. Josef

Sonntag, 30. Juni 2019 nach

derMesse um 9.30 Uhr

Seit einigen Jahren haben fleißige Helfer

einen Brunch am Kirchenplatz etabliert.

Besonders zu erwähnen wäre, besonders

die Männer der Pfarre, die Arbeiten ver-

richten. Es gibt herzhaftes Frühstück, mit

Spiegelei, Brot, Aufstriche, Getränke ,

Würstchen usw...

Aber vor allem gibt es viel zu erzählen,

wenn unsere Pfarrfamilie und die Gäste

beisammen sind. Bisher war uns das

Wetter gewogen und wir konnten unser

kleines Fest mit Sonnenschein und

Sommerfeeling genießen. Also, herzliche

Éinladung an alle, wir freuen uns auf Ih-

ren Besuch und wünschen einen erhol-

samen Sommer und einWiedersehen im

Herbst 2019.

DerKirtag ist auch schon geplant.

B. Schwarz

... machen URLAUB

Es wird immerwärmer, die Sonne scheint und unsere Kirchenmäuse zieht es ins Freie. Besonders

schön bei diesemWetter ist der Augarten mit den großenWiesen und den vielen Spielplätzen.

Aber auch das Kinderfreibad ist einen Besuch an heißen Tagen wert.

Unsere Mäuse hat es aber schon ein bisschen weiter getragen. Sie machen Urlaub am Strand. Sie

genießen es im Sand zu spielen

und nutzen die Zeit amMeer

zum Segeln.

Damit ihr euch das besser

vorstellen könnt, haben sie

uns auch ein Foto davon

geschickt. Wir wünschen

einen schönen Sommer!
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im Juli und August: nach Vereinbarung
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