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ZUM GELEIT DES JAHRES DES

HERRN 2020

N

icht so laut wird der Jahres-

wechsel 2019 – 2020 began-

gen. Mehr Sorgen als Freuden in

der Weltpolitik, in der Kirche, auch

in unserer Ortskirche, manchmal

auch in unseren Familien, im per-

sönlichen Leben. Aber es muss

doch alles weiter gehen: „wir feiern,

ja wir feiern …“ singen unsere Kin-

der in einem Lied. Dabei ist der

Jahreswechsel eigentlich nur ein

beliebig festgesetzter Termin. Un-

sere Monatsnamen zeigen noch,

dass früher einmal der 1. März der

Jahresanfang war, weshalb Septem-

ber bis Dezember noch immer

nach den lateinischen Zahlen 7 bis

10 benannt sind. Dennoch verbrei-

tet die Verbindung von der Winter-

sonnenwende, den kürzesten Tagen

des Jahres und dem Jahreswechsel

eine eigenartige Stimmung.

Das Hochfest der Gottesmutter, am

ersten Tag des Jahres, erinnert uns

als Christen daran, dass wir mit

Vertrauen in die Zukunft schauen

dürfen, weil Gott als Mensch gebo-

ren wurde, einer von uns geworden

ist und unsere Sorgen kennt. Vor

uns liegt ein langes Jahr 2020, ein

Jubiläumsjahr der 350 Jahre unse-

rer Pfarrgemeinde, das wohl, wie

das vergangene, Freude und Hoff-

nung, Trauer und Angst mit sich

bringen wird. Das alles legen wir in

Gottes Hand, der auch dieses Jahr

wieder Tag um Tag mit uns sein

will. Nehmen wir seine Begleitung

an und suchen wir seine Nähe, in

guten und in bösen Tagen.

Wir stehen am Beginn eines neuen

Jahres. Mit Sorgen schauen wir in

die Zukunft, sowohl was unser ei-

genes Land als auch, was die Welt

und Europa betrifft. Natürlich liegt

diese Zukunft völlig in Gottes

Hand. Aber auch wir haben Verant-

wortung für diese Zukunft. Zum

einen durch verantwortliches Han-

deln, verantwortlich für unsere

Erde und unsere Mitmenschen.

Verantwortung kann nur dann

funktionieren, wenn jemand da ist,

dem man Antwort geben muss,

wenn es eine Rückbindung gegen-

über einer höheren Instanz gibt.

Und Rückbindung kann man nun

einmal mit dem lateinischen Wort

„re-ligio“, Religion übersetzen.

Wir zeigen unsere

Verantwortung auch

durch unser Beten.

Auch durch die An-

rufung der Gottes-

mutter um ihre

Fürbitte. Als katholi-

sche Christen wissen

wir, Maria ist eine von uns, sie kann

auf unserer Erde nichts verändern.

Aber sie ist nun einmal ihrem Kind

nahe. Und deshalb sind wir über-

zeugt davon, dass ihr Wort unser

Bitten verstärken kann. Unser Bit-

ten um eine gute, sichere und le-

benswerte Zukunft auf der ganzen

Erde im kommenden Jahr, aber

auch in unserem Land und für uns

alle.

Im Vertrauen darauf, dass unser

Gebet hilft, möchte ich Ihnen, uns

allen, ein gesegnetes Jubiläumsjahr

des Herrn 2020 wünschen.

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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Das Jahr 2019 in ZAHLEN

LICHT IN ST. JOSEF ?

Vielleicht sind Sie schon öfters bei unse-

rer Kirche vorbei gegangen und es war

Licht in der Kirche. Die Gemeinschaft

vom Offenen Herz bietet an, meist von

Mittwoch - Freitag 8 - 10 Uhr

in einer stillen Anbetung,

Ruhe, Besinnung, perönliches

Gebet und Freude an Ver-

bundenheit mit Jesus zu fin-

den. An den 1. Freitagen im

Monat wird außerdem ein

längerer Gebetsabend gestal-

tet. Papst Franziskus ist es

auch ein großes Anliegen, dass Anbetun-

gen vor dem Allerheiligsten mehr und

mehr angeboten werden sollen. Das Ge-

bet hat eine so große Kraft, besonders

wenn es gemeinsam mit vielen Gläubigen

erfolgt. Der Glaube braucht Gemein-

schaft, so lade ich alle ein, nützen sie die-

se Möglichkeit, denn Gott spricht zu uns

nicht im Lärm der Welt, sondern in der

Stille, wenn wir unser Herz dafür öffnen.
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SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, dem 21. Jänner 2020 um 15.00 Uhr

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

In eigener Sache

Was wird 2020 in unserer Pfarre brin-

gen? Wahrscheinlich werden wir in der

Pfarrzeitung von verschiedenen Festen

(u.a. der 350-Jahr-Feier) berichten. Wir

werden wohl von den Sakramenten

berichten, die in unserer Kirche ge-

spendet werden, wie der Taufe, der

Firmung, der Ehe und der Kranken-

salbung. Wir werden wohl auch Ab-

schied nehmen müssen von geliebten

Menschen, die ihr irdisches Leben be-

enden müssen und ihr ewiges Leben

im Himmel beginnen.

Tragen wir dazu bei, dass all diese Fes-

te und liturgischen Feiern keine rein

äußerlich schönen „Veranstaltungen“

werden und damit letztlich leer und

ohne Geist bleiben, sondern, dass wir

dabei unseren Blick stets auf Jesus

Christus richten, der allein uns diese

Begegnungen schenkt, sodass das neue

Jahr wirklich ein „Jahr des Herrn“ wer-

de.

In diesem Sinn wünscht das Redakti-

onsteam allen Leserinnen und Lesern

ein gesegnetes Neues Jahr 2020!

MZ

"Was hat wohl der Esel gedacht, in

der heiligen Nacht...", mit diesem

Lied begann die Kinder- und

Seniorenmette um 16 Uhr am heili-

gen Abend, und der Esel begleitete

uns auch weiter durch die Feier.

In diesem Eröffnungslied geht es um

die Frage, ob der Esel sich wohl

gefreut hat, dass das Jesuskind in

seinem Stall geboren wurde, oder ob

er sich von dem Menschen in seiner

Futterkrippe belästigt fühlte. Das von

zahlreichen Kindern mit Rasseln und

Schellen begleitete Lied endete mit

der Moral, dass auch wir uns

manchmal eher von Gott belästigt

fühlen und ihm keinen Raum in

unserem Leben geben wollen.

In der übervollen Kirche (viele Eltern

standen in den Seitengängen oder

hinten, auch im Presbyterium auf-

gestellte Bänke und Sessel waren voll

besetzt) wurde eine sehr schöne Mette

gefeiert, bei der sich moderne Lieder

und klassische Kirchen- bzw Weih-

nachtslieder abwechselten.

Der Esel stand noch einmal im

Mittelpunkt, als statt der Predigt die

Weihnachtsgeschichte aus der Sicht

des Esels erzählt wurde, wobei jeder

Messbesucher ein Heft mit Illustra-

tionen dazu erhielt.

Als es nach fast 90 Minuten einigen

kleinen Kindern schon schwer fiel,

sich auf die Messe zu konzentrieren,

wurde es auf einmal wieder ganz

spannend für die Kleinen und sehr

feierlich: In der abgedunkelten Kirche

wurde das Jesuskind zur Krippe im

Seitenaltar getragen, während wir

"Stille Nacht" sangen. Da waren die

Kinder wieder ganz wach und berührt

vom Zauber dieser Nacht. Diese

Feierlichkeit wurde auch durch die

Ernsthaftigkeit der zahlreichen Se-

nioren in der Kirche unterstrichen,

welche durch ihr Mitfeiern die Be-

deutung der Menschwerdung Christi

für uns unterstrichen und durch ihr

bloßes Da-Sein den Kindern ein

Vorbild sein konnten.

B. Thiel
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Ein persönlicher Begleiter für 2020

Das neue Jahr hat begonnen - in der

Kirche sagt man auch „ein neues Jahr

des Herrn“ (anno domini). Es ist

schön, wenn wir dieses Jahr im Ver-

trauen darauf beginnen, dass der

Herr, der menschgewordene Gott,

dieses neue Jahr mit uns geht. In ei-

nigen Pfarren wird das auch sehr

schön damit ausgedrückt, dass zum

Jahreswechsel zu Mitternacht die

Heilige Messe gefeiert oder der eu-

charistische Segen gespendet wird.

Ein schöner Brauch zu Jahresbeginn

ist es auch, einen Jahresheiligen oder

eine Jahresheilige zu ziehen. Dieser

bzw. diese Heilige soll ein persönli-

cher Begleiter für dieses Jahr sein, ein

himmlischer Fürsprecher, mit dem

man seine Gebetsanliegen teilen

kann. Mit dem Blick auf das Leben

und Wirken diesen Heiligen kann

man auch Anregungen und Impulse

für das eigene Leben mitnehmen

und so Ermutigung erfahren.

In diesem Sinne möchten wir Sie alle

dazu einladen, einen persönlichen

Jahresheiligen für dieses Jahr 2020 zu

ziehen, etwas über sein oder ihr Le-

ben zu erfahren und ihn / sie als un-

seren „himmlischen Freund“ für die

eigenen Gebetsanliegen als Fürspre-

cher anzurufen. Einen Jahresheiligen

ziehen kann man beispielsweise auf

folgenden zwei Internetseiten:

http://heilige.jakob.or.at/ oder htt-

ps://www.kirche-in-not.de/kirche-in-

not/jahresheiligenziehen/.

M. Zeiler

Unsere Zeitreise in die Vergangenheit führt uns ins 18. Jahrhundert zurück. Die Schrift in

der Chronik wird immer unleserlicher. Dennoch konnten unsere freiwilligen Historiker

einige sehr interesannte Stellen entziffern.

RUBRIK

Der 4. Oktober 1819 als das Namensfest seiner Majestät wurde zur Eröffnung der Sparkasse gerüstet. Ein feierlicher Gottesdienst,
welchem der Erzbischof Graf Hohnwart und der Präsident der Nieder Österreichischen Regierung beiwohnten, ging der
Eröffnung voran. Kaum war derselbe beendet, als das Volk schon zahlreich sich einfand, die ersten Einlagen zu machen. Diese
Anstalt fand herrliches Gedeihen; schon am Ende des Jahres 1819 wies die Sparkasse einen Stand von 19549 Taler 17 Kreuzer
und 23667 Taler W.W. aus. Das wohltätige Wirken derselben nahm so sehr überhand, dass bald für ein angemesseneres
Amtslokal musste gesorgt werden. Die Erste Österreichische Sparkasse wurde demnach am 1. Mai 1821 von unserem Pfarrhause
in die Mitte der Stadt in die Singerstraße übersetzet. Nach dieser Übersetzung
richtete Herr Pfarrer Weber in diesem Lokal seine Pfarrkanzlei auf, diese bestand
daselbst zum Nachteile der aufbewahrten Urkunden, die wegen Tiefe der Lage schon
ziemlich mit Schimmel bedeckt waren, bis im Jahr 1830 am 1. März die große
Überschwemmung eintrat, wo sämtliche Urkunden in größter Eile zusammengerafft
und in größter Unordnung in das obere Stockwerk gebracht wurden.

Dr. Freiherr von Sommerau-Beeckh war von 1810-1816 Pfarrer von St. Leopold. Er

starb 1853 als Kardinal Erzbischof von Olmütz. Laut wikipedia wurde er bereits

während seiner Zeit in St. Leopold, im Jahr 1813, zum nichtresidierenden

Kanoniker der Olmützer Kathedrale ernannt. Als Bischof von Ölmütz

beherbergte er 1848 den wegen der Wiener Revolution nach Olmütz geflohenen

kaiserlichen Hof.

Ihm folgte Johann Baptist Weber als Pfarrer von St. Leopold.

Leopold Lichtenegger war von 1801 bis 1810 Pfarrer von St. Leopold.

Der löbliche Magistrat und die Hauptreferatorin nahmen im
Pfarrhof ihre Tätigkeit auf. Im nächsten Jahr wurde auf
Kosten der Gemeinde ein ganz neuer Taufaltar
angeschafft. Die Sakristei wurde ganz geändert.

Der Pfarrer von St. [Leopold, Josef Anton Kratzer], hat im

23. Jahre seiner Tätigkeit auf die Pfarre resigniert und

seine Verdienste wurden aufgezeigt.

Hochwürden Stephan [unleserlich] Kons.Rat, Kirchen-
und Stadtkämmerer, sowie Hochw, [unleserlich], der
Magistrats- und Kirchenreferendar, werden mit der
Leitung der Pfarre sehr beschäftigt.
Ihm folgte Leopold Lichtenegger als Pfarrer.

In diesem Jahr wurde von einem Herrn aus Böhmen, eine

Kopie des „Wundertätigen Bildes“ von S.  Salvator aus

Böhmen angefertigt und zur Verehrung aufgestellt.

Zum Leopolditag, der wie immer gefeiert wurde, wurde

auch das sogenannte „Brünner Muttergottesbild“ samt

Rahmen und Baldachin renoviert. Die Kosten

übernahm eine Gräfin.

Offene Rechnungen von Messintentionen wurden beglichen.

1819

1816

1797

Erhoben durch Frau Chytil und Frau Winter, sowie (für 1819) Frau Zeller und Frau Feuersänger

EVERY DAY FOR FUTURE

„Fridays for future“ hat uns daran

erinnert, wie sorglos wir mit der

Umwelt und unserem unmittelba-

rem Lebensraum umgehen. Es geht

dabei aber nicht nur um CO

2

-Ein-

sparung im Autoverkehr sondern

auch darum, wie wir mit Verpa-

ckungsmaterial umgehen, welche

Materialien in unseren Wohnungen

sind und wo wir unnötige SMS oder

WhatsApps verschicken. Gar nicht

so wenig Energie wird verbraucht

beim Streaming oder ständiger

Suche im Internet.

Kunststoffe umgeben uns aber auch

überall in der Wohnung. Ob es jetzt

Beschichtungen von Arbeitsplatten

in der Küche sind, Bodenbeläge,

Kunstfaservorhänge oder anderes.

Tut das dem Raumklima wirklich

gut? Welchen Ausdünstungen von

Spanplatten, Farben und Lacken

sind wir eigentlich ausgesetzt? Wäre

nicht Vollholz, wenigstens ein Stück

in einem Raum, viel dauerhafter und

unserer Gesundheit zuträglicher?

Könnten wir uns nicht vielleicht so

manche Allergie ersparen? Und nach

relativ kurzer Zeit landet alles auf

der Mülldeponie, Abbauprodukte

gelangen ins Grundwasser oder bei

Müllverbrennung in der Luft.

Es ließen sich hier noch jede Menge

Beispiele anführen. Nehmen wir

das neue Jahr zum Anlass, unsere

Lebensgewohnheiten möglichst

täglich zu überdenken. Die Schöp-

fung und unsere Kinder und Enkel

werden es uns danken.

C. Thiel

Kinder helfen Kindern - Dreikönigsaktion 2020

Auch heuer waren die Sternsinger

und Sternsingerinnen von St. Leo-

pold im Rahmen der Dreikönigsak-

tion vom 3. bis 6. Jänner im Pfarr-

gebiet unterwegs, um für Menschen

in den Slums von Nairobi (Kenia),

aber auch für andere Projekte, die

von der Aktion unterstützt werden,

zu sammeln.

O

ftmals wurden uns voll Freude

und Herzlichkeit die Türen ge-

öffnet und hatten die Menschen an

unserem Besuch richtig Freude,

manchmal blieben die Türen leider

verschlossen und wir mussten wieder

weiterziehen. Nichts desto trotz wa-

ren die Kinder und Jugendlichen mit

Begeisterung dabei und erlebten wir

manch schöne, teils berührende

Situationen.

Besonders schön ist der breite Alters-

schnitt unserer SternsingerInnen. Die

Kleinsten mit 5½ Jahren, ein Mädchen

sogar mit 4 Jahren, noch im Kinder-

garten, aber sehr fleißig beim Textler-

nen und ganz emsig im Einsatz, auch

beim Läuten an den Türen, bis hin zu

unseren Jugendlichen, die teilweise

bereits als Begleitpersonen, aber im

Bedarfsfall auch als Könige im Einsatz

waren. Insgesamt waren, mit wech-

selnden Einsätzen und bei flexibler

Gruppeneinteilung, insgesamt 16

Kinder und Jugendliche im Dienst der

Aktion unterwegs, was uns sehr stolz

und dankbar macht. Es ist schön, Teil

dieser Gruppe zu sein, Kinder zu mo-

tivieren, von der Sache zu begeistern,

sie zu unterstützen und ihre Freude

während der Besuche zu teilen.

Besonders nett ist es immer wieder,

wenn wir zu „bestellten Einsätzen“

gebeten werden, aber auch wenn wir

„zufällig beim Läuten“ auf Bekannte

treffen, oder nach Blickkontakten von

den Fenstern, die Türen geöffnet

werden. Zweimal sangen wir für

Jungfamilien mit Kindern auf der

Straße bzw. im Stiegenhaus und er-

freuten uns an den strahlenden Kin-

deraugen. Auch bei jüdischen

Familien wurden uns immer wieder

die Türen geöffnet und wir mussten

in einem Fall – da es Sabbat war und

an diesem Tag Juden kein Geld be-

rühren – das Geld selbst von einem

Kästchen nehmen. Aber die Unter-

stützung bei Sozialprojekten kennt

keine religiösen oder politischen

Grenzen.

Insgesamt freuen wir uns über ein

Ergebnis in Höhe von rund

€  3.500, das wir voll Freude an die

Dreikönigsaktion weiterleiten

werden.

Unser Dank gilt all jenen, die Geld

gespendet haben, besonders aber

all jenen, die aktiv am Weg waren:

Charlotte, Lena, Armin, Adrian,

Florian, Nora, Paul, Hannah, Lea,

Leon, Marie, Louisa, Jakob, Ben-

jamin, Vera und Mathilda, sowie

meiner Mitorganisatorin Gitti Schaf-

hauser und Begleitperson Sonja.

Herzlichen Dank, ihr seid super!

U. Neubauer

Friede allen Menschen im Land,

reichen wir einander die Hand.

Respekt undGemeinschaft in derWelt,

ist das, was uns zusammenhält.

Wirwünschen Gesundheit

und Freude im neuen Jahr

Caspar, Melchiorund Balthasar

Auszug aus derProjektbroschüre 2020

Kardinal Sommerau-Beekh

(Quelle: wikipedia)

Bild der Leopoldstadt um 1800

1802

1801

1796

1795

... dass man bis zu 50% des jährlichen

Kirchenbeitrages für einen be-

stimmten Bereich zweck-

widmen kann? Da meist am

Anfang des Jahres die Vor-

schreibungen für den Kir-

chenbeitrag im Postkasten

landet, ist diese Information

für Sie vielleicht interessant.

Es dürften bisher nur wenige

Personen diese Möglichkeit

genutzt haben - vielleicht auch deshalb,

da diese Information wenig bekannt ist

und auf der Seite der Kirchenbei-

tragsstelle nicht aufscheint.

Tatsächlich ist es aber

möglich, bis zu max. 50%

des Kirchenbeitrags für

einen der folgenden Berei-

che zweckwidmen zu las-

sen: Ausbildung für Priester

und ReligionslehrerInnen,

Familie (Ehevorbereitung,

Beratung), Soziales (Mutter &

Kind), Bewahrung der Schöp-

fung / Umweltarbeit, Kultur / Sakrale

Kunst, Mission & Entwicklungsförde-

rung sowie Peterspfennig, Soziales /

Caritas.

Einen entsprechenden Zweckwid-

mungsantrag findet man, indem man

danach googelt („Kirchenbeitrag

Zweckwidmung“). Wenn Sie das For-

mular nicht finden, fragen Sie einfach

nach. „Der liebe Gott liebt es belästigt zu

werden“ (Johannes-Maria Vianney) –

die Kirchenbeitragsstelle vielleicht auch.

M. Zeiler

Wussten Sie schon?

Bild: Freepik. com

1795-1820: Bis zur Sparkasse

Wärmestube in St. Leopold

A

m Mittwoch, dem 8.Jänner, fand

in St. Leopold die erste „Wärme-

stube“ statt. Der Pfarrer-Weber-Saal

stand in der Zeit von 10 bis 17 Uhr

allen Personen, die sich aufwärmen

wollten, zur Verfügung. Es gab Früh-

stück, Mittagessen mit frisch gekoch-

ter Hühnersuppe, …. und Jause.

Dieses Angebot haben bis zum Abend

19 Personen in Anspruch genommen.

Zahlreiche Freiwillige waren bei die-

ser ersten Wärmestube mit großer

Freude im Einsatz, so dass dieses Pro-

jekt der Pfarr-Caritas gut gelungen ist.

S. Thiel

Hl. Elisabeth

Hl. Antonius

Hl. Franziskus

Hl. Leopold
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Ein persönlicher Begleiter für 2020

Das neue Jahr hat begonnen - in der

Kirche sagt man auch „ein neues Jahr

des Herrn“ (anno domini). Es ist

schön, wenn wir dieses Jahr im Ver-

trauen darauf beginnen, dass der

Herr, der menschgewordene Gott,

dieses neue Jahr mit uns geht. In ei-

nigen Pfarren wird das auch sehr

schön damit ausgedrückt, dass zum

Jahreswechsel zu Mitternacht die

Heilige Messe gefeiert oder der eu-

charistische Segen gespendet wird.

Ein schöner Brauch zu Jahresbeginn

ist es auch, einen Jahresheiligen oder

eine Jahresheilige zu ziehen. Dieser

bzw. diese Heilige soll ein persönli-

cher Begleiter für dieses Jahr sein, ein

himmlischer Fürsprecher, mit dem

man seine Gebetsanliegen teilen

kann. Mit dem Blick auf das Leben

und Wirken diesen Heiligen kann

man auch Anregungen und Impulse

für das eigene Leben mitnehmen

und so Ermutigung erfahren.

In diesem Sinne möchten wir Sie alle

dazu einladen, einen persönlichen

Jahresheiligen für dieses Jahr 2020 zu

ziehen, etwas über sein oder ihr Le-

ben zu erfahren und ihn / sie als un-

seren „himmlischen Freund“ für die

eigenen Gebetsanliegen als Fürspre-

cher anzurufen. Einen Jahresheiligen

ziehen kann man beispielsweise auf

folgenden zwei Internetseiten:

http://heilige.jakob.or.at/ oder htt-

ps://www.kirche-in-not.de/kirche-in-

not/jahresheiligenziehen/.

M. Zeiler

Unsere Zeitreise in die Vergangenheit führt uns ins 18. Jahrhundert zurück. Die Schrift in

der Chronik wird immer unleserlicher. Dennoch konnten unsere freiwilligen Historiker

einige sehr interesannte Stellen entziffern.

RUBRIK

Der 4. Oktober 1819 als das Namensfest seiner Majestät wurde zur Eröffnung der Sparkasse gerüstet. Ein feierlicher Gottesdienst,
welchem der Erzbischof Graf Hohnwart und der Präsident der Nieder Österreichischen Regierung beiwohnten, ging der
Eröffnung voran. Kaum war derselbe beendet, als das Volk schon zahlreich sich einfand, die ersten Einlagen zu machen. Diese
Anstalt fand herrliches Gedeihen; schon am Ende des Jahres 1819 wies die Sparkasse einen Stand von 19549 Taler 17 Kreuzer
und 23667 Taler W.W. aus. Das wohltätige Wirken derselben nahm so sehr überhand, dass bald für ein angemesseneres
Amtslokal musste gesorgt werden. Die Erste Österreichische Sparkasse wurde demnach am 1. Mai 1821 von unserem Pfarrhause
in die Mitte der Stadt in die Singerstraße übersetzet. Nach dieser Übersetzung
richtete Herr Pfarrer Weber in diesem Lokal seine Pfarrkanzlei auf, diese bestand
daselbst zum Nachteile der aufbewahrten Urkunden, die wegen Tiefe der Lage schon
ziemlich mit Schimmel bedeckt waren, bis im Jahr 1830 am 1. März die große
Überschwemmung eintrat, wo sämtliche Urkunden in größter Eile zusammengerafft
und in größter Unordnung in das obere Stockwerk gebracht wurden.

Dr. Freiherr von Sommerau-Beeckh war von 1810-1816 Pfarrer von St. Leopold. Er

starb 1853 als Kardinal Erzbischof von Olmütz. Laut wikipedia wurde er bereits

während seiner Zeit in St. Leopold, im Jahr 1813, zum nichtresidierenden

Kanoniker der Olmützer Kathedrale ernannt. Als Bischof von Ölmütz

beherbergte er 1848 den wegen der Wiener Revolution nach Olmütz geflohenen

kaiserlichen Hof.

Ihm folgte Johann Baptist Weber als Pfarrer von St. Leopold.

Leopold Lichtenegger war von 1801 bis 1810 Pfarrer von St. Leopold.

Der löbliche Magistrat und die Hauptreferatorin nahmen im
Pfarrhof ihre Tätigkeit auf. Im nächsten Jahr wurde auf
Kosten der Gemeinde ein ganz neuer Taufaltar
angeschafft. Die Sakristei wurde ganz geändert.

Der Pfarrer von St. [Leopold, Josef Anton Kratzer], hat im

23. Jahre seiner Tätigkeit auf die Pfarre resigniert und

seine Verdienste wurden aufgezeigt.

Hochwürden Stephan [unleserlich] Kons.Rat, Kirchen-
und Stadtkämmerer, sowie Hochw, [unleserlich], der
Magistrats- und Kirchenreferendar, werden mit der
Leitung der Pfarre sehr beschäftigt.
Ihm folgte Leopold Lichtenegger als Pfarrer.

In diesem Jahr wurde von einem Herrn aus Böhmen, eine

Kopie des „Wundertätigen Bildes“ von S.  Salvator aus

Böhmen angefertigt und zur Verehrung aufgestellt.

Zum Leopolditag, der wie immer gefeiert wurde, wurde

auch das sogenannte „Brünner Muttergottesbild“ samt

Rahmen und Baldachin renoviert. Die Kosten

übernahm eine Gräfin.

Offene Rechnungen von Messintentionen wurden beglichen.

1819

1816

1797

Erhoben durch Frau Chytil und Frau Winter, sowie (für 1819) Frau Zeller und Frau Feuersänger

EVERY DAY FOR FUTURE

„Fridays for future“ hat uns daran

erinnert, wie sorglos wir mit der

Umwelt und unserem unmittelba-

rem Lebensraum umgehen. Es geht

dabei aber nicht nur um CO

2

-Ein-

sparung im Autoverkehr sondern

auch darum, wie wir mit Verpa-

ckungsmaterial umgehen, welche

Materialien in unseren Wohnungen

sind und wo wir unnötige SMS oder

WhatsApps verschicken. Gar nicht

so wenig Energie wird verbraucht

beim Streaming oder ständiger

Suche im Internet.

Kunststoffe umgeben uns aber auch

überall in der Wohnung. Ob es jetzt

Beschichtungen von Arbeitsplatten

in der Küche sind, Bodenbeläge,

Kunstfaservorhänge oder anderes.

Tut das dem Raumklima wirklich

gut? Welchen Ausdünstungen von

Spanplatten, Farben und Lacken

sind wir eigentlich ausgesetzt? Wäre

nicht Vollholz, wenigstens ein Stück

in einem Raum, viel dauerhafter und

unserer Gesundheit zuträglicher?

Könnten wir uns nicht vielleicht so

manche Allergie ersparen? Und nach

relativ kurzer Zeit landet alles auf

der Mülldeponie, Abbauprodukte

gelangen ins Grundwasser oder bei

Müllverbrennung in der Luft.

Es ließen sich hier noch jede Menge

Beispiele anführen. Nehmen wir

das neue Jahr zum Anlass, unsere

Lebensgewohnheiten möglichst

täglich zu überdenken. Die Schöp-

fung und unsere Kinder und Enkel

werden es uns danken.

C. Thiel

Kinder helfen Kindern - Dreikönigsaktion 2020

Auch heuer waren die Sternsinger

und Sternsingerinnen von St. Leo-

pold im Rahmen der Dreikönigsak-

tion vom 3. bis 6. Jänner im Pfarr-

gebiet unterwegs, um für Menschen

in den Slums von Nairobi (Kenia),

aber auch für andere Projekte, die

von der Aktion unterstützt werden,

zu sammeln.

O

ftmals wurden uns voll Freude

und Herzlichkeit die Türen ge-

öffnet und hatten die Menschen an

unserem Besuch richtig Freude,

manchmal blieben die Türen leider

verschlossen und wir mussten wieder

weiterziehen. Nichts desto trotz wa-

ren die Kinder und Jugendlichen mit

Begeisterung dabei und erlebten wir

manch schöne, teils berührende

Situationen.

Besonders schön ist der breite Alters-

schnitt unserer SternsingerInnen. Die

Kleinsten mit 5½ Jahren, ein Mädchen

sogar mit 4 Jahren, noch im Kinder-

garten, aber sehr fleißig beim Textler-

nen und ganz emsig im Einsatz, auch

beim Läuten an den Türen, bis hin zu

unseren Jugendlichen, die teilweise

bereits als Begleitpersonen, aber im

Bedarfsfall auch als Könige im Einsatz

waren. Insgesamt waren, mit wech-

selnden Einsätzen und bei flexibler

Gruppeneinteilung, insgesamt 16

Kinder und Jugendliche im Dienst der

Aktion unterwegs, was uns sehr stolz

und dankbar macht. Es ist schön, Teil

dieser Gruppe zu sein, Kinder zu mo-

tivieren, von der Sache zu begeistern,

sie zu unterstützen und ihre Freude

während der Besuche zu teilen.

Besonders nett ist es immer wieder,

wenn wir zu „bestellten Einsätzen“

gebeten werden, aber auch wenn wir

„zufällig beim Läuten“ auf Bekannte

treffen, oder nach Blickkontakten von

den Fenstern, die Türen geöffnet

werden. Zweimal sangen wir für

Jungfamilien mit Kindern auf der

Straße bzw. im Stiegenhaus und er-

freuten uns an den strahlenden Kin-

deraugen. Auch bei jüdischen

Familien wurden uns immer wieder

die Türen geöffnet und wir mussten

in einem Fall – da es Sabbat war und

an diesem Tag Juden kein Geld be-

rühren – das Geld selbst von einem

Kästchen nehmen. Aber die Unter-

stützung bei Sozialprojekten kennt

keine religiösen oder politischen

Grenzen.

Insgesamt freuen wir uns über ein

Ergebnis in Höhe von rund

€  3.500, das wir voll Freude an die

Dreikönigsaktion weiterleiten

werden.

Unser Dank gilt all jenen, die Geld

gespendet haben, besonders aber

all jenen, die aktiv am Weg waren:

Charlotte, Lena, Armin, Adrian,

Florian, Nora, Paul, Hannah, Lea,

Leon, Marie, Louisa, Jakob, Ben-

jamin, Vera und Mathilda, sowie

meiner Mitorganisatorin Gitti Schaf-

hauser und Begleitperson Sonja.

Herzlichen Dank, ihr seid super!

U. Neubauer

Friede allen Menschen im Land,

reichen wir einander die Hand.

Respekt undGemeinschaft in derWelt,

ist das, was uns zusammenhält.

Wirwünschen Gesundheit

und Freude im neuen Jahr

Caspar, Melchiorund Balthasar

Auszug aus derProjektbroschüre 2020

Kardinal Sommerau-Beekh

(Quelle: wikipedia)

Bild der Leopoldstadt um 1800

1802

1801

1796

1795

... dass man bis zu 50% des jährlichen

Kirchenbeitrages für einen be-

stimmten Bereich zweck-

widmen kann? Da meist am

Anfang des Jahres die Vor-

schreibungen für den Kir-

chenbeitrag im Postkasten

landet, ist diese Information

für Sie vielleicht interessant.

Es dürften bisher nur wenige

Personen diese Möglichkeit

genutzt haben - vielleicht auch deshalb,

da diese Information wenig bekannt ist

und auf der Seite der Kirchenbei-

tragsstelle nicht aufscheint.

Tatsächlich ist es aber

möglich, bis zu max. 50%

des Kirchenbeitrags für

einen der folgenden Berei-

che zweckwidmen zu las-

sen: Ausbildung für Priester

und ReligionslehrerInnen,

Familie (Ehevorbereitung,

Beratung), Soziales (Mutter &

Kind), Bewahrung der Schöp-

fung / Umweltarbeit, Kultur / Sakrale

Kunst, Mission & Entwicklungsförde-

rung sowie Peterspfennig, Soziales /

Caritas.

Einen entsprechenden Zweckwid-

mungsantrag findet man, indem man

danach googelt („Kirchenbeitrag

Zweckwidmung“). Wenn Sie das For-

mular nicht finden, fragen Sie einfach

nach. „Der liebe Gott liebt es belästigt zu

werden“ (Johannes-Maria Vianney) –

die Kirchenbeitragsstelle vielleicht auch.

M. Zeiler

Wussten Sie schon?

Bild: Freepik. com

1795-1820: Bis zur Sparkasse

Wärmestube in St. Leopold

A

m Mittwoch, dem 8.Jänner, fand

in St. Leopold die erste „Wärme-

stube“ statt. Der Pfarrer-Weber-Saal

stand in der Zeit von 10 bis 17 Uhr

allen Personen, die sich aufwärmen

wollten, zur Verfügung. Es gab Früh-

stück, Mittagessen mit frisch gekoch-

ter Hühnersuppe, …. und Jause.

Dieses Angebot haben bis zum Abend

19 Personen in Anspruch genommen.

Zahlreiche Freiwillige waren bei die-

ser ersten Wärmestube mit großer

Freude im Einsatz, so dass dieses Pro-

jekt der Pfarr-Caritas gut gelungen ist.

S. Thiel

Hl. Elisabeth

Hl. Antonius

Hl. Franziskus

Hl. Leopold

weitere Fotos und Artikel

auf

www.st-leopold.at
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Ein persönlicher Begleiter für 2020

Das neue Jahr hat begonnen - in der

Kirche sagt man auch „ein neues Jahr

des Herrn“ (anno domini). Es ist

schön, wenn wir dieses Jahr im Ver-

trauen darauf beginnen, dass der

Herr, der menschgewordene Gott,

dieses neue Jahr mit uns geht. In ei-

nigen Pfarren wird das auch sehr

schön damit ausgedrückt, dass zum

Jahreswechsel zu Mitternacht die

Heilige Messe gefeiert oder der eu-

charistische Segen gespendet wird.

Ein schöner Brauch zu Jahresbeginn

ist es auch, einen Jahresheiligen oder

eine Jahresheilige zu ziehen. Dieser

bzw. diese Heilige soll ein persönli-

cher Begleiter für dieses Jahr sein, ein

himmlischer Fürsprecher, mit dem

man seine Gebetsanliegen teilen

kann. Mit dem Blick auf das Leben

und Wirken diesen Heiligen kann

man auch Anregungen und Impulse

für das eigene Leben mitnehmen

und so Ermutigung erfahren.

In diesem Sinne möchten wir Sie alle

dazu einladen, einen persönlichen

Jahresheiligen für dieses Jahr 2020 zu

ziehen, etwas über sein oder ihr Le-

ben zu erfahren und ihn / sie als un-

seren „himmlischen Freund“ für die

eigenen Gebetsanliegen als Fürspre-

cher anzurufen. Einen Jahresheiligen

ziehen kann man beispielsweise auf

folgenden zwei Internetseiten:

http://heilige.jakob.or.at/ oder htt-

ps://www.kirche-in-not.de/kirche-in-

not/jahresheiligenziehen/.

M. Zeiler

Unsere Zeitreise in die Vergangenheit führt uns ins 18. Jahrhundert zurück. Die Schrift in

der Chronik wird immer unleserlicher. Dennoch konnten unsere freiwilligen Historiker

einige sehr interesannte Stellen entziffern.

RUBRIK

Der 4. Oktober 1819 als das Namensfest seiner Majestät wurde zur Eröffnung der Sparkasse gerüstet. Ein feierlicher Gottesdienst,
welchem der Erzbischof Graf Hohnwart und der Präsident der Nieder Österreichischen Regierung beiwohnten, ging der
Eröffnung voran. Kaum war derselbe beendet, als das Volk schon zahlreich sich einfand, die ersten Einlagen zu machen. Diese
Anstalt fand herrliches Gedeihen; schon am Ende des Jahres 1819 wies die Sparkasse einen Stand von 19549 Taler 17 Kreuzer
und 23667 Taler W.W. aus. Das wohltätige Wirken derselben nahm so sehr überhand, dass bald für ein angemesseneres
Amtslokal musste gesorgt werden. Die Erste Österreichische Sparkasse wurde demnach am 1. Mai 1821 von unserem Pfarrhause
in die Mitte der Stadt in die Singerstraße übersetzet. Nach dieser Übersetzung
richtete Herr Pfarrer Weber in diesem Lokal seine Pfarrkanzlei auf, diese bestand
daselbst zum Nachteile der aufbewahrten Urkunden, die wegen Tiefe der Lage schon
ziemlich mit Schimmel bedeckt waren, bis im Jahr 1830 am 1. März die große
Überschwemmung eintrat, wo sämtliche Urkunden in größter Eile zusammengerafft
und in größter Unordnung in das obere Stockwerk gebracht wurden.

Dr. Freiherr von Sommerau-Beeckh war von 1810-1816 Pfarrer von St. Leopold. Er

starb 1853 als Kardinal Erzbischof von Olmütz. Laut wikipedia wurde er bereits

während seiner Zeit in St. Leopold, im Jahr 1813, zum nichtresidierenden

Kanoniker der Olmützer Kathedrale ernannt. Als Bischof von Ölmütz

beherbergte er 1848 den wegen der Wiener Revolution nach Olmütz geflohenen

kaiserlichen Hof.

Ihm folgte Johann Baptist Weber als Pfarrer von St. Leopold.

Leopold Lichtenegger war von 1801 bis 1810 Pfarrer von St. Leopold.

Der löbliche Magistrat und die Hauptreferatorin nahmen im
Pfarrhof ihre Tätigkeit auf. Im nächsten Jahr wurde auf
Kosten der Gemeinde ein ganz neuer Taufaltar
angeschafft. Die Sakristei wurde ganz geändert.

Der Pfarrer von St. [Leopold, Josef Anton Kratzer], hat im

23. Jahre seiner Tätigkeit auf die Pfarre resigniert und

seine Verdienste wurden aufgezeigt.

Hochwürden Stephan [unleserlich] Kons.Rat, Kirchen-
und Stadtkämmerer, sowie Hochw, [unleserlich], der
Magistrats- und Kirchenreferendar, werden mit der
Leitung der Pfarre sehr beschäftigt.
Ihm folgte Leopold Lichtenegger als Pfarrer.

In diesem Jahr wurde von einem Herrn aus Böhmen, eine

Kopie des „Wundertätigen Bildes“ von S.  Salvator aus

Böhmen angefertigt und zur Verehrung aufgestellt.

Zum Leopolditag, der wie immer gefeiert wurde, wurde

auch das sogenannte „Brünner Muttergottesbild“ samt

Rahmen und Baldachin renoviert. Die Kosten

übernahm eine Gräfin.

Offene Rechnungen von Messintentionen wurden beglichen.

1819

1816

1797

Erhoben durch Frau Chytil und Frau Winter, sowie (für 1819) Frau Zeller und Frau Feuersänger

EVERY DAY FOR FUTURE

„Fridays for future“ hat uns daran

erinnert, wie sorglos wir mit der

Umwelt und unserem unmittelba-

rem Lebensraum umgehen. Es geht

dabei aber nicht nur um CO

2

-Ein-

sparung im Autoverkehr sondern

auch darum, wie wir mit Verpa-

ckungsmaterial umgehen, welche

Materialien in unseren Wohnungen

sind und wo wir unnötige SMS oder

WhatsApps verschicken. Gar nicht

so wenig Energie wird verbraucht

beim Streaming oder ständiger

Suche im Internet.

Kunststoffe umgeben uns aber auch

überall in der Wohnung. Ob es jetzt

Beschichtungen von Arbeitsplatten

in der Küche sind, Bodenbeläge,

Kunstfaservorhänge oder anderes.

Tut das dem Raumklima wirklich

gut? Welchen Ausdünstungen von

Spanplatten, Farben und Lacken

sind wir eigentlich ausgesetzt? Wäre

nicht Vollholz, wenigstens ein Stück

in einem Raum, viel dauerhafter und

unserer Gesundheit zuträglicher?

Könnten wir uns nicht vielleicht so

manche Allergie ersparen? Und nach

relativ kurzer Zeit landet alles auf

der Mülldeponie, Abbauprodukte

gelangen ins Grundwasser oder bei

Müllverbrennung in der Luft.

Es ließen sich hier noch jede Menge

Beispiele anführen. Nehmen wir

das neue Jahr zum Anlass, unsere

Lebensgewohnheiten möglichst

täglich zu überdenken. Die Schöp-

fung und unsere Kinder und Enkel

werden es uns danken.

C. Thiel

Kinder helfen Kindern - Dreikönigsaktion 2020

Auch heuer waren die Sternsinger

und Sternsingerinnen von St. Leo-

pold im Rahmen der Dreikönigsak-

tion vom 3. bis 6. Jänner im Pfarr-

gebiet unterwegs, um für Menschen

in den Slums von Nairobi (Kenia),

aber auch für andere Projekte, die

von der Aktion unterstützt werden,

zu sammeln.

O

ftmals wurden uns voll Freude

und Herzlichkeit die Türen ge-

öffnet und hatten die Menschen an

unserem Besuch richtig Freude,

manchmal blieben die Türen leider

verschlossen und wir mussten wieder

weiterziehen. Nichts desto trotz wa-

ren die Kinder und Jugendlichen mit

Begeisterung dabei und erlebten wir

manch schöne, teils berührende

Situationen.

Besonders schön ist der breite Alters-

schnitt unserer SternsingerInnen. Die

Kleinsten mit 5½ Jahren, ein Mädchen

sogar mit 4 Jahren, noch im Kinder-

garten, aber sehr fleißig beim Textler-

nen und ganz emsig im Einsatz, auch

beim Läuten an den Türen, bis hin zu

unseren Jugendlichen, die teilweise

bereits als Begleitpersonen, aber im

Bedarfsfall auch als Könige im Einsatz

waren. Insgesamt waren, mit wech-

selnden Einsätzen und bei flexibler

Gruppeneinteilung, insgesamt 16

Kinder und Jugendliche im Dienst der

Aktion unterwegs, was uns sehr stolz

und dankbar macht. Es ist schön, Teil

dieser Gruppe zu sein, Kinder zu mo-

tivieren, von der Sache zu begeistern,

sie zu unterstützen und ihre Freude

während der Besuche zu teilen.

Besonders nett ist es immer wieder,

wenn wir zu „bestellten Einsätzen“

gebeten werden, aber auch wenn wir

„zufällig beim Läuten“ auf Bekannte

treffen, oder nach Blickkontakten von

den Fenstern, die Türen geöffnet

werden. Zweimal sangen wir für

Jungfamilien mit Kindern auf der

Straße bzw. im Stiegenhaus und er-

freuten uns an den strahlenden Kin-

deraugen. Auch bei jüdischen

Familien wurden uns immer wieder

die Türen geöffnet und wir mussten

in einem Fall – da es Sabbat war und

an diesem Tag Juden kein Geld be-

rühren – das Geld selbst von einem

Kästchen nehmen. Aber die Unter-

stützung bei Sozialprojekten kennt

keine religiösen oder politischen

Grenzen.

Insgesamt freuen wir uns über ein

Ergebnis in Höhe von rund

€  3.500, das wir voll Freude an die

Dreikönigsaktion weiterleiten

werden.

Unser Dank gilt all jenen, die Geld

gespendet haben, besonders aber

all jenen, die aktiv am Weg waren:

Charlotte, Lena, Armin, Adrian,

Florian, Nora, Paul, Hannah, Lea,

Leon, Marie, Louisa, Jakob, Ben-

jamin, Vera und Mathilda, sowie

meiner Mitorganisatorin Gitti Schaf-

hauser und Begleitperson Sonja.

Herzlichen Dank, ihr seid super!

U. Neubauer

Friede allen Menschen im Land,

reichen wir einander die Hand.

Respekt undGemeinschaft in derWelt,

ist das, was uns zusammenhält.

Wirwünschen Gesundheit

und Freude im neuen Jahr

Caspar, Melchiorund Balthasar

Auszug aus derProjektbroschüre 2020

Kardinal Sommerau-Beekh

(Quelle: wikipedia)

Bild der Leopoldstadt um 1800

1802

1801

1796

1795

... dass man bis zu 50% des jährlichen

Kirchenbeitrages für einen be-

stimmten Bereich zweck-

widmen kann? Da meist am

Anfang des Jahres die Vor-

schreibungen für den Kir-

chenbeitrag im Postkasten

landet, ist diese Information

für Sie vielleicht interessant.

Es dürften bisher nur wenige

Personen diese Möglichkeit

genutzt haben - vielleicht auch deshalb,

da diese Information wenig bekannt ist

und auf der Seite der Kirchenbei-

tragsstelle nicht aufscheint.

Tatsächlich ist es aber

möglich, bis zu max. 50%

des Kirchenbeitrags für

einen der folgenden Berei-

che zweckwidmen zu las-

sen: Ausbildung für Priester

und ReligionslehrerInnen,

Familie (Ehevorbereitung,

Beratung), Soziales (Mutter &

Kind), Bewahrung der Schöp-

fung / Umweltarbeit, Kultur / Sakrale

Kunst, Mission & Entwicklungsförde-

rung sowie Peterspfennig, Soziales /

Caritas.

Einen entsprechenden Zweckwid-

mungsantrag findet man, indem man

danach googelt („Kirchenbeitrag

Zweckwidmung“). Wenn Sie das For-

mular nicht finden, fragen Sie einfach

nach. „Der liebe Gott liebt es belästigt zu

werden“ (Johannes-Maria Vianney) –

die Kirchenbeitragsstelle vielleicht auch.

M. Zeiler

Wussten Sie schon?

Bild: Freepik. com

1795-1820: Bis zur Sparkasse

Wärmestube in St. Leopold

A

m Mittwoch, dem 8.Jänner, fand

in St. Leopold die erste „Wärme-

stube“ statt. Der Pfarrer-Weber-Saal

stand in der Zeit von 10 bis 17 Uhr

allen Personen, die sich aufwärmen

wollten, zur Verfügung. Es gab Früh-

stück, Mittagessen mit frisch gekoch-

ter Hühnersuppe, …. und Jause.

Dieses Angebot haben bis zum Abend

19 Personen in Anspruch genommen.

Zahlreiche Freiwillige waren bei die-

ser ersten Wärmestube mit großer

Freude im Einsatz, so dass dieses Pro-

jekt der Pfarr-Caritas gut gelungen ist.

S. Thiel

Hl. Elisabeth

Hl. Antonius

Hl. Franziskus

Hl. Leopold
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Ein persönlicher Begleiter für 2020

Das neue Jahr hat begonnen - in der

Kirche sagt man auch „ein neues Jahr

des Herrn“ (anno domini). Es ist

schön, wenn wir dieses Jahr im Ver-

trauen darauf beginnen, dass der

Herr, der menschgewordene Gott,

dieses neue Jahr mit uns geht. In ei-

nigen Pfarren wird das auch sehr

schön damit ausgedrückt, dass zum

Jahreswechsel zu Mitternacht die

Heilige Messe gefeiert oder der eu-

charistische Segen gespendet wird.

Ein schöner Brauch zu Jahresbeginn

ist es auch, einen Jahresheiligen oder

eine Jahresheilige zu ziehen. Dieser

bzw. diese Heilige soll ein persönli-

cher Begleiter für dieses Jahr sein, ein

himmlischer Fürsprecher, mit dem

man seine Gebetsanliegen teilen

kann. Mit dem Blick auf das Leben

und Wirken diesen Heiligen kann

man auch Anregungen und Impulse

für das eigene Leben mitnehmen

und so Ermutigung erfahren.

In diesem Sinne möchten wir Sie alle

dazu einladen, einen persönlichen

Jahresheiligen für dieses Jahr 2020 zu

ziehen, etwas über sein oder ihr Le-

ben zu erfahren und ihn / sie als un-

seren „himmlischen Freund“ für die

eigenen Gebetsanliegen als Fürspre-

cher anzurufen. Einen Jahresheiligen

ziehen kann man beispielsweise auf

folgenden zwei Internetseiten:

http://heilige.jakob.or.at/ oder htt-

ps://www.kirche-in-not.de/kirche-in-

not/jahresheiligenziehen/.

M. Zeiler

Unsere Zeitreise in die Vergangenheit führt uns ins 18. Jahrhundert zurück. Die Schrift in

der Chronik wird immer unleserlicher. Dennoch konnten unsere freiwilligen Historiker

einige sehr interesannte Stellen entziffern.

RUBRIK

Der 4. Oktober 1819 als das Namensfest seiner Majestät wurde zur Eröffnung der Sparkasse gerüstet. Ein feierlicher Gottesdienst,
welchem der Erzbischof Graf Hohnwart und der Präsident der Nieder Österreichischen Regierung beiwohnten, ging der
Eröffnung voran. Kaum war derselbe beendet, als das Volk schon zahlreich sich einfand, die ersten Einlagen zu machen. Diese
Anstalt fand herrliches Gedeihen; schon am Ende des Jahres 1819 wies die Sparkasse einen Stand von 19549 Taler 17 Kreuzer
und 23667 Taler W.W. aus. Das wohltätige Wirken derselben nahm so sehr überhand, dass bald für ein angemesseneres
Amtslokal musste gesorgt werden. Die Erste Österreichische Sparkasse wurde demnach am 1. Mai 1821 von unserem Pfarrhause
in die Mitte der Stadt in die Singerstraße übersetzet. Nach dieser Übersetzung
richtete Herr Pfarrer Weber in diesem Lokal seine Pfarrkanzlei auf, diese bestand
daselbst zum Nachteile der aufbewahrten Urkunden, die wegen Tiefe der Lage schon
ziemlich mit Schimmel bedeckt waren, bis im Jahr 1830 am 1. März die große
Überschwemmung eintrat, wo sämtliche Urkunden in größter Eile zusammengerafft
und in größter Unordnung in das obere Stockwerk gebracht wurden.

Dr. Freiherr von Sommerau-Beeckh war von 1810-1816 Pfarrer von St. Leopold. Er

starb 1853 als Kardinal Erzbischof von Olmütz. Laut wikipedia wurde er bereits

während seiner Zeit in St. Leopold, im Jahr 1813, zum nichtresidierenden

Kanoniker der Olmützer Kathedrale ernannt. Als Bischof von Ölmütz

beherbergte er 1848 den wegen der Wiener Revolution nach Olmütz geflohenen

kaiserlichen Hof.

Ihm folgte Johann Baptist Weber als Pfarrer von St. Leopold.

Leopold Lichtenegger war von 1801 bis 1810 Pfarrer von St. Leopold.

Der löbliche Magistrat und die Hauptreferatorin nahmen im
Pfarrhof ihre Tätigkeit auf. Im nächsten Jahr wurde auf
Kosten der Gemeinde ein ganz neuer Taufaltar
angeschafft. Die Sakristei wurde ganz geändert.

Der Pfarrer von St. [Leopold, Josef Anton Kratzer], hat im

23. Jahre seiner Tätigkeit auf die Pfarre resigniert und

seine Verdienste wurden aufgezeigt.

Hochwürden Stephan [unleserlich] Kons.Rat, Kirchen-
und Stadtkämmerer, sowie Hochw, [unleserlich], der
Magistrats- und Kirchenreferendar, werden mit der
Leitung der Pfarre sehr beschäftigt.
Ihm folgte Leopold Lichtenegger als Pfarrer.

In diesem Jahr wurde von einem Herrn aus Böhmen, eine

Kopie des „Wundertätigen Bildes“ von S.  Salvator aus

Böhmen angefertigt und zur Verehrung aufgestellt.

Zum Leopolditag, der wie immer gefeiert wurde, wurde

auch das sogenannte „Brünner Muttergottesbild“ samt

Rahmen und Baldachin renoviert. Die Kosten

übernahm eine Gräfin.

Offene Rechnungen von Messintentionen wurden beglichen.

1819

1816

1797

Erhoben durch Frau Chytil und Frau Winter, sowie (für 1819) Frau Zeller und Frau Feuersänger

EVERY DAY FOR FUTURE

„Fridays for future“ hat uns daran

erinnert, wie sorglos wir mit der

Umwelt und unserem unmittelba-

rem Lebensraum umgehen. Es geht

dabei aber nicht nur um CO

2

-Ein-

sparung im Autoverkehr sondern

auch darum, wie wir mit Verpa-

ckungsmaterial umgehen, welche

Materialien in unseren Wohnungen

sind und wo wir unnötige SMS oder

WhatsApps verschicken. Gar nicht

so wenig Energie wird verbraucht

beim Streaming oder ständiger

Suche im Internet.

Kunststoffe umgeben uns aber auch

überall in der Wohnung. Ob es jetzt

Beschichtungen von Arbeitsplatten

in der Küche sind, Bodenbeläge,

Kunstfaservorhänge oder anderes.

Tut das dem Raumklima wirklich

gut? Welchen Ausdünstungen von

Spanplatten, Farben und Lacken

sind wir eigentlich ausgesetzt? Wäre

nicht Vollholz, wenigstens ein Stück

in einem Raum, viel dauerhafter und

unserer Gesundheit zuträglicher?

Könnten wir uns nicht vielleicht so

manche Allergie ersparen? Und nach

relativ kurzer Zeit landet alles auf

der Mülldeponie, Abbauprodukte

gelangen ins Grundwasser oder bei

Müllverbrennung in der Luft.

Es ließen sich hier noch jede Menge

Beispiele anführen. Nehmen wir

das neue Jahr zum Anlass, unsere

Lebensgewohnheiten möglichst

täglich zu überdenken. Die Schöp-

fung und unsere Kinder und Enkel

werden es uns danken.

C. Thiel

Kinder helfen Kindern - Dreikönigsaktion 2020

Auch heuer waren die Sternsinger

und Sternsingerinnen von St. Leo-

pold im Rahmen der Dreikönigsak-

tion vom 3. bis 6. Jänner im Pfarr-

gebiet unterwegs, um für Menschen

in den Slums von Nairobi (Kenia),

aber auch für andere Projekte, die

von der Aktion unterstützt werden,

zu sammeln.

O

ftmals wurden uns voll Freude

und Herzlichkeit die Türen ge-

öffnet und hatten die Menschen an

unserem Besuch richtig Freude,

manchmal blieben die Türen leider

verschlossen und wir mussten wieder

weiterziehen. Nichts desto trotz wa-

ren die Kinder und Jugendlichen mit

Begeisterung dabei und erlebten wir

manch schöne, teils berührende

Situationen.

Besonders schön ist der breite Alters-

schnitt unserer SternsingerInnen. Die

Kleinsten mit 5½ Jahren, ein Mädchen

sogar mit 4 Jahren, noch im Kinder-

garten, aber sehr fleißig beim Textler-

nen und ganz emsig im Einsatz, auch

beim Läuten an den Türen, bis hin zu

unseren Jugendlichen, die teilweise

bereits als Begleitpersonen, aber im

Bedarfsfall auch als Könige im Einsatz

waren. Insgesamt waren, mit wech-

selnden Einsätzen und bei flexibler

Gruppeneinteilung, insgesamt 16

Kinder und Jugendliche im Dienst der

Aktion unterwegs, was uns sehr stolz

und dankbar macht. Es ist schön, Teil

dieser Gruppe zu sein, Kinder zu mo-

tivieren, von der Sache zu begeistern,

sie zu unterstützen und ihre Freude

während der Besuche zu teilen.

Besonders nett ist es immer wieder,

wenn wir zu „bestellten Einsätzen“

gebeten werden, aber auch wenn wir

„zufällig beim Läuten“ auf Bekannte

treffen, oder nach Blickkontakten von

den Fenstern, die Türen geöffnet

werden. Zweimal sangen wir für

Jungfamilien mit Kindern auf der

Straße bzw. im Stiegenhaus und er-

freuten uns an den strahlenden Kin-

deraugen. Auch bei jüdischen

Familien wurden uns immer wieder

die Türen geöffnet und wir mussten

in einem Fall – da es Sabbat war und

an diesem Tag Juden kein Geld be-

rühren – das Geld selbst von einem

Kästchen nehmen. Aber die Unter-

stützung bei Sozialprojekten kennt

keine religiösen oder politischen

Grenzen.

Insgesamt freuen wir uns über ein

Ergebnis in Höhe von rund

€  3.500, das wir voll Freude an die

Dreikönigsaktion weiterleiten

werden.

Unser Dank gilt all jenen, die Geld

gespendet haben, besonders aber

all jenen, die aktiv am Weg waren:

Charlotte, Lena, Armin, Adrian,

Florian, Nora, Paul, Hannah, Lea,

Leon, Marie, Louisa, Jakob, Ben-

jamin, Vera und Mathilda, sowie

meiner Mitorganisatorin Gitti Schaf-

hauser und Begleitperson Sonja.

Herzlichen Dank, ihr seid super!

U. Neubauer

Friede allen Menschen im Land,

reichen wir einander die Hand.

Respekt undGemeinschaft in derWelt,

ist das, was uns zusammenhält.

Wirwünschen Gesundheit

und Freude im neuen Jahr

Caspar, Melchiorund Balthasar

Auszug aus derProjektbroschüre 2020

Kardinal Sommerau-Beekh

(Quelle: wikipedia)

Bild der Leopoldstadt um 1800

1802

1801

1796

1795

... dass man bis zu 50% des jährlichen

Kirchenbeitrages für einen be-

stimmten Bereich zweck-

widmen kann? Da meist am

Anfang des Jahres die Vor-

schreibungen für den Kir-

chenbeitrag im Postkasten

landet, ist diese Information

für Sie vielleicht interessant.

Es dürften bisher nur wenige

Personen diese Möglichkeit

genutzt haben - vielleicht auch deshalb,

da diese Information wenig bekannt ist

und auf der Seite der Kirchenbei-

tragsstelle nicht aufscheint.

Tatsächlich ist es aber

möglich, bis zu max. 50%

des Kirchenbeitrags für

einen der folgenden Berei-

che zweckwidmen zu las-

sen: Ausbildung für Priester

und ReligionslehrerInnen,

Familie (Ehevorbereitung,

Beratung), Soziales (Mutter &

Kind), Bewahrung der Schöp-

fung / Umweltarbeit, Kultur / Sakrale

Kunst, Mission & Entwicklungsförde-

rung sowie Peterspfennig, Soziales /

Caritas.

Einen entsprechenden Zweckwid-

mungsantrag findet man, indem man

danach googelt („Kirchenbeitrag

Zweckwidmung“). Wenn Sie das For-

mular nicht finden, fragen Sie einfach

nach. „Der liebe Gott liebt es belästigt zu

werden“ (Johannes-Maria Vianney) –

die Kirchenbeitragsstelle vielleicht auch.

M. Zeiler

Wussten Sie schon?

Bild: Freepik. com

1795-1820: Bis zur Sparkasse

Wärmestube in St. Leopold

A

m Mittwoch, dem 8.Jänner, fand

in St. Leopold die erste „Wärme-

stube“ statt. Der Pfarrer-Weber-Saal

stand in der Zeit von 10 bis 17 Uhr

allen Personen, die sich aufwärmen

wollten, zur Verfügung. Es gab Früh-

stück, Mittagessen mit frisch gekoch-

ter Hühnersuppe, …. und Jause.

Dieses Angebot haben bis zum Abend

19 Personen in Anspruch genommen.

Zahlreiche Freiwillige waren bei die-

ser ersten Wärmestube mit großer

Freude im Einsatz, so dass dieses Pro-

jekt der Pfarr-Caritas gut gelungen ist.

S. Thiel

Hl. Elisabeth

Hl. Antonius

Hl. Franziskus

Hl. Leopold
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WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

Sonntag, 19. Jänner

9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal

Samstag, 25. Jänner

20.30 Uhr PFARRBALL 2020 in der Unterkirche

Samstag, 1. Februar

19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe mit Kerzensegnung

Sonntag, 2. Februar - Fest der Darstellung des Herrn -

Lichtmess

Dienstag, 11. Februar - Gedenktag Unserer Lieben Frau in

Lourdes - Welttag der Kranken

19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe mit Krankensegnung

Sonntag, 16. Februar

9.30 Uhr Tauferneuerung der Erstkommunionkinder

Donnerstag, 20. Februar

16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

Nikolai Jura ASBOTH
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ZUM GELEIT DES JAHRES DES

HERRN 2020

N

icht so laut wird der Jahres-

wechsel 2019 – 2020 began-

gen. Mehr Sorgen als Freuden in

der Weltpolitik, in der Kirche, auch

in unserer Ortskirche, manchmal

auch in unseren Familien, im per-

sönlichen Leben. Aber es muss

doch alles weiter gehen: „wir feiern,

ja wir feiern …“ singen unsere Kin-

der in einem Lied. Dabei ist der

Jahreswechsel eigentlich nur ein

beliebig festgesetzter Termin. Un-

sere Monatsnamen zeigen noch,

dass früher einmal der 1. März der

Jahresanfang war, weshalb Septem-

ber bis Dezember noch immer

nach den lateinischen Zahlen 7 bis

10 benannt sind. Dennoch verbrei-

tet die Verbindung von der Winter-

sonnenwende, den kürzesten Tagen

des Jahres und dem Jahreswechsel

eine eigenartige Stimmung.

Das Hochfest der Gottesmutter, am

ersten Tag des Jahres, erinnert uns

als Christen daran, dass wir mit

Vertrauen in die Zukunft schauen

dürfen, weil Gott als Mensch gebo-

ren wurde, einer von uns geworden

ist und unsere Sorgen kennt. Vor

uns liegt ein langes Jahr 2020, ein

Jubiläumsjahr der 350 Jahre unse-

rer Pfarrgemeinde, das wohl, wie

das vergangene, Freude und Hoff-

nung, Trauer und Angst mit sich

bringen wird. Das alles legen wir in

Gottes Hand, der auch dieses Jahr

wieder Tag um Tag mit uns sein

will. Nehmen wir seine Begleitung

an und suchen wir seine Nähe, in

guten und in bösen Tagen.

Wir stehen am Beginn eines neuen

Jahres. Mit Sorgen schauen wir in

die Zukunft, sowohl was unser ei-

genes Land als auch, was die Welt

und Europa betrifft. Natürlich liegt

diese Zukunft völlig in Gottes

Hand. Aber auch wir haben Verant-

wortung für diese Zukunft. Zum

einen durch verantwortliches Han-

deln, verantwortlich für unsere

Erde und unsere Mitmenschen.

Verantwortung kann nur dann

funktionieren, wenn jemand da ist,

dem man Antwort geben muss,

wenn es eine Rückbindung gegen-

über einer höheren Instanz gibt.

Und Rückbindung kann man nun

einmal mit dem lateinischen Wort

„re-ligio“, Religion übersetzen.

Wir zeigen unsere

Verantwortung auch

durch unser Beten.

Auch durch die An-

rufung der Gottes-

mutter um ihre

Fürbitte. Als katholi-

sche Christen wissen

wir, Maria ist eine von uns, sie kann

auf unserer Erde nichts verändern.

Aber sie ist nun einmal ihrem Kind

nahe. Und deshalb sind wir über-

zeugt davon, dass ihr Wort unser

Bitten verstärken kann. Unser Bit-

ten um eine gute, sichere und le-

benswerte Zukunft auf der ganzen

Erde im kommenden Jahr, aber

auch in unserem Land und für uns

alle.

Im Vertrauen darauf, dass unser

Gebet hilft, möchte ich Ihnen, uns

allen, ein gesegnetes Jubiläumsjahr

des Herrn 2020 wünschen.

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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Das Jahr 2019 in ZAHLEN

LICHT IN ST. JOSEF ?

Vielleicht sind Sie schon öfters bei unse-

rer Kirche vorbei gegangen und es war

Licht in der Kirche. Die Gemeinschaft

vom Offenen Herz bietet an, meist von

Mittwoch - Freitag 8 - 10 Uhr

in einer stillen Anbetung,

Ruhe, Besinnung, perönliches

Gebet und Freude an Ver-

bundenheit mit Jesus zu fin-

den. An den 1. Freitagen im

Monat wird außerdem ein

längerer Gebetsabend gestal-

tet. Papst Franziskus ist es

auch ein großes Anliegen, dass Anbetun-

gen vor dem Allerheiligsten mehr und

mehr angeboten werden sollen. Das Ge-

bet hat eine so große Kraft, besonders

wenn es gemeinsam mit vielen Gläubigen

erfolgt. Der Glaube braucht Gemein-

schaft, so lade ich alle ein, nützen sie die-

se Möglichkeit, denn Gott spricht zu uns

nicht im Lärm der Welt, sondern in der

Stille, wenn wir unser Herz dafür öffnen.
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SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, dem 21. Jänner 2020 um 15.00 Uhr

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

In eigener Sache

Was wird 2020 in unserer Pfarre brin-

gen? Wahrscheinlich werden wir in der

Pfarrzeitung von verschiedenen Festen

(u.a. der 350-Jahr-Feier) berichten. Wir

werden wohl von den Sakramenten

berichten, die in unserer Kirche ge-

spendet werden, wie der Taufe, der

Firmung, der Ehe und der Kranken-

salbung. Wir werden wohl auch Ab-

schied nehmen müssen von geliebten

Menschen, die ihr irdisches Leben be-

enden müssen und ihr ewiges Leben

im Himmel beginnen.

Tragen wir dazu bei, dass all diese Fes-

te und liturgischen Feiern keine rein

äußerlich schönen „Veranstaltungen“

werden und damit letztlich leer und

ohne Geist bleiben, sondern, dass wir

dabei unseren Blick stets auf Jesus

Christus richten, der allein uns diese

Begegnungen schenkt, sodass das neue

Jahr wirklich ein „Jahr des Herrn“ wer-

de.

In diesem Sinn wünscht das Redakti-

onsteam allen Leserinnen und Lesern

ein gesegnetes Neues Jahr 2020!

MZ

"Was hat wohl der Esel gedacht, in

der heiligen Nacht...", mit diesem

Lied begann die Kinder- und

Seniorenmette um 16 Uhr am heili-

gen Abend, und der Esel begleitete

uns auch weiter durch die Feier.

In diesem Eröffnungslied geht es um

die Frage, ob der Esel sich wohl

gefreut hat, dass das Jesuskind in

seinem Stall geboren wurde, oder ob

er sich von dem Menschen in seiner

Futterkrippe belästigt fühlte. Das von

zahlreichen Kindern mit Rasseln und

Schellen begleitete Lied endete mit

der Moral, dass auch wir uns

manchmal eher von Gott belästigt

fühlen und ihm keinen Raum in

unserem Leben geben wollen.

In der übervollen Kirche (viele Eltern

standen in den Seitengängen oder

hinten, auch im Presbyterium auf-

gestellte Bänke und Sessel waren voll

besetzt) wurde eine sehr schöne Mette

gefeiert, bei der sich moderne Lieder

und klassische Kirchen- bzw Weih-

nachtslieder abwechselten.

Der Esel stand noch einmal im

Mittelpunkt, als statt der Predigt die

Weihnachtsgeschichte aus der Sicht

des Esels erzählt wurde, wobei jeder

Messbesucher ein Heft mit Illustra-

tionen dazu erhielt.

Als es nach fast 90 Minuten einigen

kleinen Kindern schon schwer fiel,

sich auf die Messe zu konzentrieren,

wurde es auf einmal wieder ganz

spannend für die Kleinen und sehr

feierlich: In der abgedunkelten Kirche

wurde das Jesuskind zur Krippe im

Seitenaltar getragen, während wir

"Stille Nacht" sangen. Da waren die

Kinder wieder ganz wach und berührt

vom Zauber dieser Nacht. Diese

Feierlichkeit wurde auch durch die

Ernsthaftigkeit der zahlreichen Se-

nioren in der Kirche unterstrichen,

welche durch ihr Mitfeiern die Be-

deutung der Menschwerdung Christi

für uns unterstrichen und durch ihr

bloßes Da-Sein den Kindern ein

Vorbild sein konnten.

B. Thiel
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ZUM GELEIT DES JAHRES DES

HERRN 2020

N

icht so laut wird der Jahres-

wechsel 2019 – 2020 began-

gen. Mehr Sorgen als Freuden in

der Weltpolitik, in der Kirche, auch

in unserer Ortskirche, manchmal

auch in unseren Familien, im per-

sönlichen Leben. Aber es muss

doch alles weiter gehen: „wir feiern,

ja wir feiern …“ singen unsere Kin-

der in einem Lied. Dabei ist der

Jahreswechsel eigentlich nur ein

beliebig festgesetzter Termin. Un-

sere Monatsnamen zeigen noch,

dass früher einmal der 1. März der

Jahresanfang war, weshalb Septem-

ber bis Dezember noch immer

nach den lateinischen Zahlen 7 bis

10 benannt sind. Dennoch verbrei-

tet die Verbindung von der Winter-

sonnenwende, den kürzesten Tagen

des Jahres und dem Jahreswechsel

eine eigenartige Stimmung.

Das Hochfest der Gottesmutter, am

ersten Tag des Jahres, erinnert uns

als Christen daran, dass wir mit

Vertrauen in die Zukunft schauen

dürfen, weil Gott als Mensch gebo-

ren wurde, einer von uns geworden

ist und unsere Sorgen kennt. Vor

uns liegt ein langes Jahr 2020, ein

Jubiläumsjahr der 350 Jahre unse-

rer Pfarrgemeinde, das wohl, wie

das vergangene, Freude und Hoff-

nung, Trauer und Angst mit sich

bringen wird. Das alles legen wir in

Gottes Hand, der auch dieses Jahr

wieder Tag um Tag mit uns sein

will. Nehmen wir seine Begleitung

an und suchen wir seine Nähe, in

guten und in bösen Tagen.

Wir stehen am Beginn eines neuen

Jahres. Mit Sorgen schauen wir in

die Zukunft, sowohl was unser ei-

genes Land als auch, was die Welt

und Europa betrifft. Natürlich liegt

diese Zukunft völlig in Gottes

Hand. Aber auch wir haben Verant-

wortung für diese Zukunft. Zum

einen durch verantwortliches Han-

deln, verantwortlich für unsere

Erde und unsere Mitmenschen.

Verantwortung kann nur dann

funktionieren, wenn jemand da ist,

dem man Antwort geben muss,

wenn es eine Rückbindung gegen-

über einer höheren Instanz gibt.

Und Rückbindung kann man nun

einmal mit dem lateinischen Wort

„re-ligio“, Religion übersetzen.

Wir zeigen unsere

Verantwortung auch

durch unser Beten.

Auch durch die An-

rufung der Gottes-

mutter um ihre

Fürbitte. Als katholi-

sche Christen wissen

wir, Maria ist eine von uns, sie kann

auf unserer Erde nichts verändern.

Aber sie ist nun einmal ihrem Kind

nahe. Und deshalb sind wir über-

zeugt davon, dass ihr Wort unser

Bitten verstärken kann. Unser Bit-

ten um eine gute, sichere und le-

benswerte Zukunft auf der ganzen

Erde im kommenden Jahr, aber

auch in unserem Land und für uns

alle.

Im Vertrauen darauf, dass unser

Gebet hilft, möchte ich Ihnen, uns

allen, ein gesegnetes Jubiläumsjahr

des Herrn 2020 wünschen.

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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Das Jahr 2019 in ZAHLEN

LICHT IN ST. JOSEF ?

Vielleicht sind Sie schon öfters bei unse-

rer Kirche vorbei gegangen und es war

Licht in der Kirche. Die Gemeinschaft

vom Offenen Herz bietet an, meist von

Mittwoch - Freitag 8 - 10 Uhr

in einer stillen Anbetung,

Ruhe, Besinnung, perönliches

Gebet und Freude an Ver-

bundenheit mit Jesus zu fin-

den. An den 1. Freitagen im

Monat wird außerdem ein

längerer Gebetsabend gestal-

tet. Papst Franziskus ist es

auch ein großes Anliegen, dass Anbetun-

gen vor dem Allerheiligsten mehr und

mehr angeboten werden sollen. Das Ge-

bet hat eine so große Kraft, besonders

wenn es gemeinsam mit vielen Gläubigen

erfolgt. Der Glaube braucht Gemein-

schaft, so lade ich alle ein, nützen sie die-

se Möglichkeit, denn Gott spricht zu uns

nicht im Lärm der Welt, sondern in der

Stille, wenn wir unser Herz dafür öffnen.
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SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, dem 21. Jänner 2020 um 15.00 Uhr

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

In eigener Sache

Was wird 2020 in unserer Pfarre brin-

gen? Wahrscheinlich werden wir in der

Pfarrzeitung von verschiedenen Festen

(u.a. der 350-Jahr-Feier) berichten. Wir

werden wohl von den Sakramenten

berichten, die in unserer Kirche ge-

spendet werden, wie der Taufe, der

Firmung, der Ehe und der Kranken-

salbung. Wir werden wohl auch Ab-

schied nehmen müssen von geliebten

Menschen, die ihr irdisches Leben be-

enden müssen und ihr ewiges Leben

im Himmel beginnen.

Tragen wir dazu bei, dass all diese Fes-

te und liturgischen Feiern keine rein

äußerlich schönen „Veranstaltungen“

werden und damit letztlich leer und

ohne Geist bleiben, sondern, dass wir

dabei unseren Blick stets auf Jesus

Christus richten, der allein uns diese

Begegnungen schenkt, sodass das neue

Jahr wirklich ein „Jahr des Herrn“ wer-

de.

In diesem Sinn wünscht das Redakti-

onsteam allen Leserinnen und Lesern

ein gesegnetes Neues Jahr 2020!

MZ

"Was hat wohl der Esel gedacht, in

der heiligen Nacht...", mit diesem

Lied begann die Kinder- und

Seniorenmette um 16 Uhr am heili-

gen Abend, und der Esel begleitete

uns auch weiter durch die Feier.

In diesem Eröffnungslied geht es um

die Frage, ob der Esel sich wohl

gefreut hat, dass das Jesuskind in

seinem Stall geboren wurde, oder ob

er sich von dem Menschen in seiner

Futterkrippe belästigt fühlte. Das von

zahlreichen Kindern mit Rasseln und

Schellen begleitete Lied endete mit

der Moral, dass auch wir uns

manchmal eher von Gott belästigt

fühlen und ihm keinen Raum in

unserem Leben geben wollen.

In der übervollen Kirche (viele Eltern

standen in den Seitengängen oder

hinten, auch im Presbyterium auf-

gestellte Bänke und Sessel waren voll

besetzt) wurde eine sehr schöne Mette

gefeiert, bei der sich moderne Lieder

und klassische Kirchen- bzw Weih-

nachtslieder abwechselten.

Der Esel stand noch einmal im

Mittelpunkt, als statt der Predigt die

Weihnachtsgeschichte aus der Sicht

des Esels erzählt wurde, wobei jeder

Messbesucher ein Heft mit Illustra-

tionen dazu erhielt.

Als es nach fast 90 Minuten einigen

kleinen Kindern schon schwer fiel,

sich auf die Messe zu konzentrieren,

wurde es auf einmal wieder ganz

spannend für die Kleinen und sehr

feierlich: In der abgedunkelten Kirche

wurde das Jesuskind zur Krippe im

Seitenaltar getragen, während wir

"Stille Nacht" sangen. Da waren die

Kinder wieder ganz wach und berührt

vom Zauber dieser Nacht. Diese

Feierlichkeit wurde auch durch die

Ernsthaftigkeit der zahlreichen Se-

nioren in der Kirche unterstrichen,

welche durch ihr Mitfeiern die Be-

deutung der Menschwerdung Christi

für uns unterstrichen und durch ihr

bloßes Da-Sein den Kindern ein

Vorbild sein konnten.

B. Thiel
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JUBILÄUMSJAHR - Termine

22. Jahrgang
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