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17.00 Uhr Aschenkreuzfeier für Kinder

Sonntag, 1. März

9.30 Uhr Kinderwort in der Sakristei
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AM 11.FEBRUAR 2020 BEGE-

HEN WIR DEN 28.WELTTAG

DER KRANKEN

Am kommenden 11. Februar wer-

den an die 20.000 Pilger im Ge-

denken an die erste Erscheinung

von Maria vor der heiligen Berna-

dette zum „Hochfest Unserer Lie-

ben Frau von Lourdes“ und zur

Feier des 28. Welttags der Kranken

erwartet. Der Welttag wurde vom

heiligen Papst Johannes-Paul II.

ins Leben gerufen und zum ersten

Mal am 11. Februar 1993 in Lour-

des feierlich begangen. Ich konnte

damals in Lourdes dabei sein und

mitfeiern.

Die Botschaft von Papst Franziskus

zum 28. Welttag der Kranken am

11.   Februar 2020 hat als Motto die

Worte Jesu „Kommt alle zu mir,

die ihr mühselig und beladen seid!

Ich will euch erquicken“ (Mt 11,28).

Sie zeigen den geheimnisvollen

Weg der Gnade, der sich den Ein-

fachen offenbart und den Er-

schöpften und Müden Erquickung

schenkt. Diese Worte drücken die

Solidarität des Menschensohnes

Jesus Christus gegenüber einer be-

drängten und leidenden Mensch-

heit aus. Wie viele Menschen

tragen ein körperliches oder ein

geistiges Leid! Jesus ruft alle, zu

ihm zu gehen – „kommt zu mir“ –,

und er verspricht ihnen Erleichte-

rung und Erquickung. Als Jesus das

sagt, hat er die Menschen vor Au-

gen, denen er jeden Tag auf den

Straßen Galiläas begegnet: viele

einfache Leute, Arme, Kranke,

Sünder, Ausgegrenzte… Diese Leu-

te sind ihm immer nachgelaufen,

um sein Wort zu hören – ein Wort,

das Hoffnung schenkte!

Papst Franziskus endet seine Bot-

schaft für den Weltkrankentag

2020 mit diesen Worten: „An die-

sem 28.   Welttag der Kranken den-

ke ich an die vielen Brüder und

Schwestern auf der ganzen Welt,

die keinen Zugang zu medizini-

scher Versorgung haben, weil sie in

Armut leben. Deshalb appelliere

ich an die Gesundheitsbehörden

und Regierungen aller Länder der

Welt, die soziale Gerechtigkeit

nicht aus wirtschaftlichen Erwä-

gungen zu vernachlässigen. Ich

hoffe, dass es durch die Verbin-

dung der beiden Prinzipien der

Solidarität und Subsidiarität zu ei-

nem gemeinsamen Engagement

kommt, damit alle

Zugang zu einer an-

gemessenen Versor-

gung zum Schutz und

zur Wiedererlangung

der Gesundheit ha-

ben. Herzlich danke

ich den Freiwilligen,

die sich in den Dienst der Kranken

stellen, in etlichen Fällen struktu-

relle Mängel ausgleichen und mit

Gesten der Zärtlichkeit und Nähe

das Bild von Christus dem Barm-

herzigen Samariter widerspiegeln.

Alle Menschen, die schwer an ihrer

Krankheit tragen, ihre Familien-

angehörigen wie auch das Ge-

sundheitspersonal vertraue ich der

Jungfrau und Gottesmutter Maria,

dem Heil der Kranken, an. In Lie-

be versichere euch alle meiner

Nähe im Gebet und erteile euch

von Herzen den Apostolischen

Segen! “

Danke Heiliger Vater Franziskus!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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KREUZWEG

in der Fastenzeit jeden Mittwoch um 19.00 Uhr bzw. jeden Freitag um 18.30 Uhr

(entfällt am 13.3.)

Mit großer Freude dürfen

wir wieder für die Messe zur

Erinnerung an die Priester-

weihe von Andreas Redten-

bacher, einladen:

Am Sonntag, den 23.  Feber  2020 um

9.30 Uhr !

Er ist sichtlich der einzige Priester, der

1978 in unserer Pfarrkirche zum

Priester geweiht wurde. Er bringt auch

immer den Kelch mit, den er damals

von seiner Heimatpfarre geschenkt

bekam. Es ist für die Pfarrfamilie eine

große Freude wieder aus seinem Mund

das Evanglium erläutert zu bekom-

men. Obwohl er hochgebildeter Li-

terurgiewissenschaftler ist, kann er die

Auslegung so gut verständlich und

eindrücklich vortragen. Wir nehmen

jedes mal ein Stück neue Erkenntnis

mit und können so tief in die Liturgie

eintauchen.

Herzliche Einladung, der Eintritt ist

frei! Wir freuen uns über Gäste und

ehemalige von St. Josef.

B. Schwarz
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“350 Jahre St. Leopold – Im Wandel der

Zeit” - auch beim traditionellen Ball wur-

de das heurige Pfarrjubiläum gebührend

gefeiert.

D

as Ballthema “Im Wandel der Zeit”

war die Idee von Pfarrgemeinderat

Michael Müllner, der wieder mit seinem

Team die Balldekoration übernommen

hat. Dabei wurden mehrere Jahresthemen

vergangener Bälle aufgegriffen und mit

dem vorhandenen Dekorations-Fundus

ein besonderes Ballambiente geschaffen,

das viele schöne Erinnerungen wach rief.

Im Eingangsbereich wurden die Ballgäste

vom Thema “Märchen” willkommen ge-

heißen. Den Themen “Mittelalter”, “Grie-

chenland”, “Japan” und “Die 60er Jahre”

begegnete man an den Wänden der Unter-

kirche, und die Dekoration an den mäch-

tigen Säulen erinnerte an “Russische

Träume”. Auf dem Gewölbe der Unterkir-

che regte “Mozart” die musikalische Phan-

tasie an und geleitete die Tanzpaare, die

die “Karibik” durchquerten, in den

“Goldenen Tanzsaal”. Der Raum des reich-

haltigen Buffets war zum Thema “Trach-

tenball” stimmungsvoll dekoriert.

Ein engagiertes Jung-Damen- und Jung-

Herren-Komitee unter der Leitung von

Bettina Mayer begrüßte die Ballbesucher

mit einer charmanten Choreografie zur

“Vöslauer Polka” von Johann Strauß. Als

“Doge von Venedig” eröffnete unser Herr

Pfarrer mit Erinnerungen an mehr als

zwanzig gemeinsame Pfarrbälle diese

Benefizveranstaltung mit der Aufforde -

rung “Alles Walzer!”

Ein Highlight an diesem Abend war die

Sekt-Bar, wo von den Barkeepern nach

einem eigenen Rezept ein “Jubiläums-

Sekt” den BallgästEin Highlight an die-

sem Abend war die Sekt-Bar, wo von den

Barkeepern nach einem eigenen Rezept

ein “Jubiläums-Sekt” den Ballgästen an-

geboten wurde. Auch der “Jubiläums-

Wein” aus dem Weingut des Stiftes Hei-

ligenkreuz wurde an den Tischen sehr ge-

schätzt. Als Mitternachtseinlage wurde

von den jungen Damen und Herren die

beliebte Quadrille getanzt, und die Ball-

gäste, die zum Mittanzen eingeladen wa-

ren, beteiligten sich zahlreich daran.

Anschließend wurden die Tombola-Preise

verlost. Es gab vierzig Hauptpreise im

Wert von 20 bis 259 Euro und viele Preise

in jener Kategorie, wo jedes Los gewann.

Allen Spendern der Sachpreise sei im Na-

men der Pfarre herzlichst gedankt, be-

sonders aber der Juwelierin Silvia

Brandstetter, Taborstraße 39a, die wieder

großzügig eine Vielzahl wertvoller Prei-

se zur Verfügung gestellt hat.heuer wie-

der zum Gelingen des Balls entscheidend

beigetragen und nicht nur selbst uner-

müdlich mitgewirkt, sondern auch viele

fleißige Hände zur Mitarbeit motiviert,

damit auch dieser Ball allen in schönster

Erinnerung bleibt.

Den fleißigen Helfern und den Gästen sei

das folgende Motto von Henry Ford ge-

widmet: „Zusammenkommen ist ein

Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fort-

schritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.”

H. Wagner
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I

m Zuge der Feierlichkeiten zur

350-Jahr Feier freuen wir uns auf

die Buchpräsentation „Rückwärts-

walzer“ von Vea Kaiser. Voller Witz,

Verve und Herzenswärme erzählt

Vea Kaiser in ihrem neuen großen

Roman von einer Familie aus dem

niederösterreichischen Waldviertel.

Von drei ungleichen Schwestern, die

ein Geheimnis wahren, von Bären-

forschern, die die Zeit anhalten

möchten, von glücklichen und tragi-

schen Zufällen und davon, wie die

Seelen der Verstorbenen die Leben-

den auf Trab halten. In ihrer un-

nachahmlichen Art verwebt sie die

Wahrheiten alter Mythen mit der

Gegenwart und erschafft ein mitrei-

ßendes und unvergessliches

Familienepos.

Zur Autorin: Vea Kaiser wurde 1988

geboren und lebt in Wien, wo sie Alt-

griechisch, Latein und Germanistik

studierte. Mit 23 Jahren veröffent-

lichte sie ihren Debütroman „Blas-

musikpop oder Wie die Wissenschaft

in die Berge kam“ der ebenso wie ihr

Zweitling „Makarionissi oder Die In-

sel der Seligen“ zum Bestseller avan-

cierte und in mehrere Sprachen

übersetzt wurde.

2015 erhielt „Makarionissi“ die Aus-

zeichnung „Bester Familienroman“

von der Stiftung Ravensburger Ver-

lag. „Rückwärtswalzer“ ist Vea Kaisers

dritter Roman.

Inhaltsbeschreibung und

Vorstellung lt. Buchcover

Termin:

Freitag, 13. März 2020

18.00 Uhr im Richter-Saal

Alexander-Poch-Platz 6

1020 Wien

Karten sind ab sofort im Pfarrbüro

zu bestellen - maximale Kapazität:

60 Personen

U. Neubauer
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"Rückwärtswalzer":

Buchpräsentation

von Vea Kaiser

Gegen Ende des 18. Jhdt. spielten diverse Bruderschaften im Pfarrleben eine bedeutende Rolle,

feierten Titularmessen und besaßen eigene Inventare von Statuen etc. Die Chronik erwähnt die

Floriani-, die Hl. Corpus Christi-, die 5-Wunden- und die Christenlehr Bruderschaft. Im Advent

wurden um 6 Uhr eigene Roratemessen für Dienstboten gefeiert, damit diese danach zum Dienst

erscheinen konnten, gefolgt von weiteren Rorate Messen um 7 und 8:15 Uhr (für Gesellen).

RUBRIK

Von Monat März angefangen müssten alle Leichen auch von den Filialpfarren in der Hauptpfarre St. Leopold abgewickelt werden.

[lateinisch geschrieben] : Josef II kam am 15. August aus seinem Sommerpalast im Augarten zur Matutin in die Pfarrkirche. Nach
Verehrung der Altare kniet er auf dem nackten Boden und empfing in höchster Devotion öffentlich die Kommunion

Die Reliquie des Schulterblattes des Hl. Leopolds wurde zum erstem mal hier zur Verehrung ausgestellt.

Pfarrer Anton Pichler stirbt unvermutet. Ihm folgt bis 1781 Anton Kratzer, welcher vorher Cooperator in St. Leopold war und

um seine Ernennung mit Magistrat und Stadt kämpfen musste, wobei es darum ging, wer wem Geld zahlen musste.

Ornat von der Kaiserin: den 15. Oktober 1778 Es ist von Ihrer Majestät der Kaiserin ein
himmelblau silberreicher Ornat mit vier Leviten, einer Casel und Vespermantel zur Pfarr
verehrt worden welchen wir zum ersten Mal am Leopolditag gebraucht haben

Pastoralis theologia: Kaiserliches Dekret zur Verbesserung der Ausbildung der Priester

für die Pastorale. Ausbildung in deutscher Sprache.

Statuen außer dem Kirchhof: Im Mai sind die zwei Statuen des Hl. Leopold und des Hl. Florian
neben dem großen Kirchenthor aufgerichtet und von der Kirchenkassa accordierter Maßen
mit 130 Gulden bezahlt worden. Die Statuen wurden von Joseph II. Römischer Kaiser zu der
Pfarre gegeben. Denn sie standen auf der facciata [=Fassade] der sogenannten Professhaus
Kirchen auf den Hof mussten aber alldorten weg wegen des Gebau der neuen Reichskanzlei.
Die Kirche am Hof war davor Jesuitenkirche und wurde in eine Garnisonskirche

für Militärgottesdienste umgebaut. Das namensgebende Professhaus (Kloster)

der Jesuiten wurde zum Hofkriegsratsgebäude. [1]

Im Winter 74/75 und 75/76 berichtet die Chronik von sich übereinander stapelndem

Eis auf Donau und Donaukanal.

Jänner 12. [1775] Frühe gegen halb 6 Uhr hat der Eisstoß zwei Joch [hölzerne Brückenpfeiler] gegen die Stadt an
der Schlagbrucken [=Schwedenbrücke], dann 2 Joch an der mitteren Tabor Brucken weggenommen. [...] Am 3.
Februar ist der Eisstoß durch die Schlagbrücke glücklich durchgegangen doch hat er 3 Joch von der großen
weggenommen.
12., 13., und 14. [Feb. 76] wurde mit Genehmigung des Richters drei Tag wegen Wasser Gefahr
[Überschwemmungsgefahr] täglich „laut gebetet“ und Messe gehalten.

Am 15. Jänner 5 Minuten vor ¾ auf 2 Uhr waren 5 starke Erdstöße welche nach 3 Minuten wiederum kamen und
Spiegel und Kronleuchter sehr erschüttert haben. In der Früh war das Firmament sehr rot wie sonst bei stark
folgendem Wind.

Im Jahr 1772 wütete die Pest: Zuchthaus zu einem Krankenhaus geändert: Da in diesem Jahr die hitzige
Krankheit so mit pestetschen Auschlägen vermengt waren so überhand genommen, dass in dem sogenannten
Krankenhaus und Leichenhäusl der Platz und wohnungen zu wenig ward weil sich 500 bis 700 sich dort
ständig befanden wurden die Kranken in die verschiedenen Kerker und Zuchthäuser verlegt, in die größten
Zimmer und in kurzer Zeit wuchs die Zahl auf 300. Die Pfarre sollte einige Geistliche stellen zur Verfügung
stellen zum Versehen. Später [Februar und März)] musstn die Carmeliten helfen.
Am 7. und 8. September zum Fest Maria Geburt wurde statt der Prozession nach Karnabrunn [...] wegen abgewandter
Pest die Andacht in unserer Pfarre [...] gestaltet.

Prozessio Theodorica: Überschwemmung durch die Donau bis nahe an Pfarre, daher Prozession rund um Carmeliten Kirche

Feuer am Tabor: Am 23 . nachts um Viertel nach 11 Uhr sah man Feuer auf dem neuen Tabor, man schlagte auf dem Turm an, es war
aber nur ein großes Schiff.das auftapeziert wurde für den kaiserlichen Hof welches an Schaden auf über 14000 Gulden geschätzt
wurde. Das Schiff wurde von den Tischlern aufgebaut nachdem es schon bemalt und vergoldet war. Aus Unvorsichtigkeit soll
aber Glut in einer Pfanne liegen geblieben sein, das der heftige Wind angefeuert hat. Fast das ganze Schiff ist abgebrannt. Glück
war, dass der Wind zur Donau wehte, sonst wäre die ganze Leopoldstadt in Feuer gesetzt worden denn viele Schife und Bauholz
waren in der Nähe.

Aufschrift auf den Kirchentoren: „Erstes Jahrhundert der aus der Jüdischen Synagog im Jahr 1670 verwandelt und unter Schutz des
heiligen Leopold erbauten Pfarrkirchen“

1794

1774

FASTENTÜCHER

UND HEILSGESCHICHTE

E

inst in ganz Europa verbreitet,

veränderte sich die Gestaltung

der Fastentücher im Laufe der

Jahrhunderte je nach liturgischer

Funktion, Malstil und Zeitge-

schmack. Als nicht mehr zeitgemäß

auf Dachböden und hinter Altären

vergessen oder sogar in Einzelbil-

der zerschnitten und an Kunst-

händler verkauft, wurde durch das

bischöfliche Missionswerk MISE-

RIOR die Idee der Altar-Verhüllung

mit aktuellen Themen neu belebt.

Damit wurden auch bei uns alte

Fastentücher aus der Versenkung

geholt und restauriert, sowie neue

Fastentücher von Schulklassen,

fleißigen Handarbeitsrunden und

bekannten Künstlern neu gestaltet.

Sie hängen selten in Museen, son-

dern nur in der Fastenzeit vor den

Haupt- und Seitenaltären unserer

Kirchen. Besonders wertvoll sind

jene Fastentücher, bei denen sich

neben der offensichtlichen Bibel-

geschichte beim Querlesen auch

die heilbringende Botschaft der

Erlösung erschließt.

Fremdenführerin Johanna Krona-

wetter, die sich seit über 15 Jahren

mit der Vielfalt der Fastentücher,

ihrem historischen und künstleri-

schem Wert und ihrer religiösen

Aussage beschäftigt, zeigt uns eine

repräsentative Auswahl und erzählt

darüber am Dienstag, 24.3. um 18

Uhr im Richter-Saal.

C. Thiel

Wie sieht eigentlich unser Pfarrballkomitee neben den

allseits bekannten Gesichtern aus?

Die zwei Pfarrgemeinderäte Bettina

Mayer und Michael Müllner reprä-

sentieren den jungen Part des Komi-

tees und erzählen welche Arbeit hinter

einem gelungenen Ball stecken:

I

ch heiße Bettina Mayer

und organisiere seit

drei Jahren die Eröffnung

und Mitternachtseinlage

vom Pfarrball. Die Vorbe-

reitungen starten Ende

Dezember. Da suche ich

eine Eröffnungspolka, die

sogut wie möglich zum

Ballthema passt. Dann

schreibe ich eine Choreo-

graphie dazu. Die Schwie-

rigkeit dabei ist, die

Choreografie so zu schrei-

ben, dass eine beliebige An-

zahl an Tanzpaaren

mittanzen kann, da meist bis zu den

Proben die genaue Anzahl nicht fix ist

und sich natürlich auch kurzfristig was

ändern kann. Dann schreibe ich mir

bekannte Jugendliche aus der Pfarre an

und frage, ob sie Zeit und Lust hätten

den Pfarrball mitzugestalten und frage

auch gleich, ob sie jemanden kennen,

der auch gerne mitmachen würde. An-

schließend werden Probentermine aus-

gemacht. Meistens drei mit jeweils ca.

2  Stunden und zusätzlich noch die Ge-

neralprobe direkt am Balltag. Was ich

jedes Jahr schön finde, dass sich auch

Jugendliche trauen mitzumachen, die

noch nicht in der Tanzschule waren.

Das ist eine schöne Herausforderung,

die bisher alle beeindruckend gut ge -

meistert haben. Vielleicht fühlt sich hier

ja gleich jemand angesprochen und hat

Lust den Pfarrball 2021 mitzueröffnen?

Ich würde mich sehr freuen!

Mein Name ist Michael Müllner und

ich bin ebenfalls seit drei Jahren Teil des

Pfarrballkomitees. Als kreativer Mensch

mit Sinn für Ästhetik und

Design habe ich gerne den

Job des Beauftragten für die

Pfarrballdekoration über-

nommen, denn neben der

passenden Musik, gutem

Essen und Getränken steht

und fällt ein Ball mit der

passenden Deko.

An einem Ballabend will

man etwas besonders er-

leben. Man putzt sich raus

und möchte für ein paar

Stunden in eine andere

Welt eintauchen. Ich bin für diese an-

dere Welt verantwortlich. Meist habe

ich schon beim Dekorieren des aktuel-

len Balls eine vage Idee für den nächs-

ten Ball. Der Ballfundus ist nämlich

nicht zu unterschätzen: zwei Räume

gefüllt mit Stoffen, Bildern, Accessoires,

Dekoblumen und viele anderen Schät-

zen. Ich entdecke jedes Mal etwas Neu-

es und neue Ideen entstehen.

Mit November finalisiere ich gewöhn-

lich das Thema, überlege was leicht

umsetzbar und trotzdem effektvoll ist.

Nachdem das Thema abgesegnet wur-

de, stelle ich dem Ballkomitee mein

Konzept vor. Die eigentlichen Dekora-

tionsarbeiten beginnen nach den

Weihnachtsferien. Natürlich ist das alles

nicht alleine zu schaffen. Hilde Wages-

reither, Hermine Wagner und ich

bilden das perfekte Team. Ich habe die

Idee und die wichtigsten Eyecatcher im

Kopf. Hilde hat das Wissen und die Er-

fahrungen wie die praktikabelste Um-

setzung funktioniert. Dies ist in den

Räumlichkeiten nämlich eine ganz ei-

gene Wissenschaft. Hermine ist für die

Feinarbeiten zuständig. Sie verleiht der

Deko den finalen Schliff damit alles

festlich und stimmig aussieht. Michael

Zeiler sorgt dafür, dass alles im richti-

gen Licht erstrahlt.

Der Aufbau dauert 3 bis 6 Tage (wie

dieses Jahr). Je mehr Details desto mehr

Arbeit. Der schönste Moment ist, wenn

alles fertig ist und die Gäste einen

schönen Ballabend haben. Einige Wo -

chen danach beginnt das große Auf-

räumen. Alles wandert wieder zurück in

den Fundus im 3. Stock - bis der

nächste Ball vor der Tür steht.

M. Müllneru. B. Mayer

1775

1772

1771

1770 - 1795: Dienstboten und Bruderschaften

Karte [2] der"Josefinischen Landesaufnahme"

1773-1781.

Ausschnitt rundumWien (von Schönbrunn links

unten bis Kagran rechts oben). DerTabor lagam

Fahnenstangenwasser, dem damals schon ver-

landenden, üheren HauptarmderDonau.

Erhoben durch Franz Graf

Zusätzliche Quellen: [1] https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Kirche_ am_Hofund http://www.minoritenkirche-wien. info/daten/geschichte.htm

[2] Originale im Österr. Staatsarchiv, Scan via wikipedia.org, unten: Donau und Stadtmauer von der Redaktion eingefärbt.

11. -13. 10.78: Druckblatt zur

Feier 50 Jahre Hochaltarbild

Maria, Trösterin der Betrübten
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A

m Sonntag, 12. Januar, fand um

9.30 Uhr in der Kirche St. Leopold

die Messe zur Vorstellung der Firmkan-

didaten statt. Die 25 Jugendlichen wur-

den der Pfarrgemeinde von den

Begleitern Theodora Gorgioski, Brigitte

Schafhauser, Helmut Perwald

und P. Denis Cardinaux vor-

gestellt. Die Begleiter geben

jede Woche oder alle zwei

Wochen, Dienstags, Mitt-

wochs, Donnerstags und

Freitags abends, einen Vor-

bereitungskurs.

Wie jedes Jahr erhielten die

Jugendlichen ein Kreuz des

Heiligen Franz von Assisi als

Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Chris-

tus. In diesem Jahr hatten sie Kerzen mit

ihren Namen vorbereitet, die sie auch

an die Gemeinde verteilt haben. Die

Person, die die Kerze erhielt, bekam

gleichzeitig auch den Auftrag, für den

Jugendlichen zu beten. In der

Tat muss die Zugehörigkeit

zu einer Pfarre und zur Kir-

che nicht nur funktional,

sondern vor allem geistlich

sein, denn sie ist der Weg ei-

nes jeden dieser jungen Men-

schen zu Christus. Es ist auch

ein Leben, das aus konkreten

Bindungen und Gemein-

schaft besteht. Deshalb ist es

gut, dass wir diese jungen

Menschen im Gebet tragen können, so-

wohl gemeinsam als auch individuell.

Auf diese Weise wird der Weg der Vor-

bereitung dieser 30 jungen Menschen

zu einem Weg der Erneuerung unserer

Verbundenheit mit Christus im Heiligen

Geist für die gesamte Pfarre.

Nach der Messe versammelten sich die

Jugendlichen zum Frühstück in der

Unterkirche, sowie die Eltern im Weber-

Saal. So viele kleine Zeichen, von denen

wir hoffen, dass sie unseren jungen

Menschen helfen werden, zu entdecken,

dass die Pfarre ein Ort des gemeinsa-

men Lebens und der Freude sein kann.

P. Denis Cardinaux

Unsere Firmlinge im Gebet tragen

© Bwag/Wikimedia



I

m Zuge der Feierlichkeiten zur

350-Jahr Feier freuen wir uns auf

die Buchpräsentation „Rückwärts-

walzer“ von Vea Kaiser. Voller Witz,

Verve und Herzenswärme erzählt

Vea Kaiser in ihrem neuen großen

Roman von einer Familie aus dem

niederösterreichischen Waldviertel.

Von drei ungleichen Schwestern, die

ein Geheimnis wahren, von Bären-

forschern, die die Zeit anhalten

möchten, von glücklichen und tragi-

schen Zufällen und davon, wie die

Seelen der Verstorbenen die Leben-

den auf Trab halten. In ihrer un-

nachahmlichen Art verwebt sie die

Wahrheiten alter Mythen mit der

Gegenwart und erschafft ein mitrei-

ßendes und unvergessliches

Familienepos.

Zur Autorin: Vea Kaiser wurde 1988

geboren und lebt in Wien, wo sie Alt-

griechisch, Latein und Germanistik

studierte. Mit 23 Jahren veröffent-

lichte sie ihren Debütroman „Blas-

musikpop oder Wie die Wissenschaft

in die Berge kam“ der ebenso wie ihr

Zweitling „Makarionissi oder Die In-

sel der Seligen“ zum Bestseller avan-

cierte und in mehrere Sprachen

übersetzt wurde.

2015 erhielt „Makarionissi“ die Aus-

zeichnung „Bester Familienroman“

von der Stiftung Ravensburger Ver-

lag. „Rückwärtswalzer“ ist Vea Kaisers

dritter Roman.

Inhaltsbeschreibung und

Vorstellung lt. Buchcover

Termin:

Freitag, 13. März 2020

18.00 Uhr im Richter-Saal

Alexander-Poch-Platz 6

1020 Wien

Karten sind ab sofort im Pfarrbüro

zu bestellen - maximale Kapazität:

60 Personen

U. Neubauer
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"Rückwärtswalzer":

Buchpräsentation

von Vea Kaiser

Gegen Ende des 18. Jhdt. spielten diverse Bruderschaften im Pfarrleben eine bedeutende Rolle,

feierten Titularmessen und besaßen eigene Inventare von Statuen etc. Die Chronik erwähnt die

Floriani-, die Hl. Corpus Christi-, die 5-Wunden- und die Christenlehr Bruderschaft. Im Advent

wurden um 6 Uhr eigene Roratemessen für Dienstboten gefeiert, damit diese danach zum Dienst

erscheinen konnten, gefolgt von weiteren Rorate Messen um 7 und 8:15 Uhr (für Gesellen).

RUBRIK

Von Monat März angefangen müssten alle Leichen auch von den Filialpfarren in der Hauptpfarre St. Leopold abgewickelt werden.

[lateinisch geschrieben] : Josef II kam am 15. August aus seinem Sommerpalast im Augarten zur Matutin in die Pfarrkirche. Nach
Verehrung der Altare kniet er auf dem nackten Boden und empfing in höchster Devotion öffentlich die Kommunion

Die Reliquie des Schulterblattes des Hl. Leopolds wurde zum erstem mal hier zur Verehrung ausgestellt.

Pfarrer Anton Pichler stirbt unvermutet. Ihm folgt bis 1781 Anton Kratzer, welcher vorher Cooperator in St. Leopold war und

um seine Ernennung mit Magistrat und Stadt kämpfen musste, wobei es darum ging, wer wem Geld zahlen musste.

Ornat von der Kaiserin: den 15. Oktober 1778 Es ist von Ihrer Majestät der Kaiserin ein
himmelblau silberreicher Ornat mit vier Leviten, einer Casel und Vespermantel zur Pfarr
verehrt worden welchen wir zum ersten Mal am Leopolditag gebraucht haben

Pastoralis theologia: Kaiserliches Dekret zur Verbesserung der Ausbildung der Priester

für die Pastorale. Ausbildung in deutscher Sprache.

Statuen außer dem Kirchhof: Im Mai sind die zwei Statuen des Hl. Leopold und des Hl. Florian
neben dem großen Kirchenthor aufgerichtet und von der Kirchenkassa accordierter Maßen
mit 130 Gulden bezahlt worden. Die Statuen wurden von Joseph II. Römischer Kaiser zu der
Pfarre gegeben. Denn sie standen auf der facciata [=Fassade] der sogenannten Professhaus
Kirchen auf den Hof mussten aber alldorten weg wegen des Gebau der neuen Reichskanzlei.
Die Kirche am Hof war davor Jesuitenkirche und wurde in eine Garnisonskirche

für Militärgottesdienste umgebaut. Das namensgebende Professhaus (Kloster)

der Jesuiten wurde zum Hofkriegsratsgebäude. [1]

Im Winter 74/75 und 75/76 berichtet die Chronik von sich übereinander stapelndem

Eis auf Donau und Donaukanal.

Jänner 12. [1775] Frühe gegen halb 6 Uhr hat der Eisstoß zwei Joch [hölzerne Brückenpfeiler] gegen die Stadt an
der Schlagbrucken [=Schwedenbrücke], dann 2 Joch an der mitteren Tabor Brucken weggenommen. [...] Am 3.
Februar ist der Eisstoß durch die Schlagbrücke glücklich durchgegangen doch hat er 3 Joch von der großen
weggenommen.
12., 13., und 14. [Feb. 76] wurde mit Genehmigung des Richters drei Tag wegen Wasser Gefahr
[Überschwemmungsgefahr] täglich „laut gebetet“ und Messe gehalten.

Am 15. Jänner 5 Minuten vor ¾ auf 2 Uhr waren 5 starke Erdstöße welche nach 3 Minuten wiederum kamen und
Spiegel und Kronleuchter sehr erschüttert haben. In der Früh war das Firmament sehr rot wie sonst bei stark
folgendem Wind.

Im Jahr 1772 wütete die Pest: Zuchthaus zu einem Krankenhaus geändert: Da in diesem Jahr die hitzige
Krankheit so mit pestetschen Auschlägen vermengt waren so überhand genommen, dass in dem sogenannten
Krankenhaus und Leichenhäusl der Platz und wohnungen zu wenig ward weil sich 500 bis 700 sich dort
ständig befanden wurden die Kranken in die verschiedenen Kerker und Zuchthäuser verlegt, in die größten
Zimmer und in kurzer Zeit wuchs die Zahl auf 300. Die Pfarre sollte einige Geistliche stellen zur Verfügung
stellen zum Versehen. Später [Februar und März)] musstn die Carmeliten helfen.
Am 7. und 8. September zum Fest Maria Geburt wurde statt der Prozession nach Karnabrunn [...] wegen abgewandter
Pest die Andacht in unserer Pfarre [...] gestaltet.

Prozessio Theodorica: Überschwemmung durch die Donau bis nahe an Pfarre, daher Prozession rund um Carmeliten Kirche

Feuer am Tabor: Am 23 . nachts um Viertel nach 11 Uhr sah man Feuer auf dem neuen Tabor, man schlagte auf dem Turm an, es war
aber nur ein großes Schiff.das auftapeziert wurde für den kaiserlichen Hof welches an Schaden auf über 14000 Gulden geschätzt
wurde. Das Schiff wurde von den Tischlern aufgebaut nachdem es schon bemalt und vergoldet war. Aus Unvorsichtigkeit soll
aber Glut in einer Pfanne liegen geblieben sein, das der heftige Wind angefeuert hat. Fast das ganze Schiff ist abgebrannt. Glück
war, dass der Wind zur Donau wehte, sonst wäre die ganze Leopoldstadt in Feuer gesetzt worden denn viele Schife und Bauholz
waren in der Nähe.

Aufschrift auf den Kirchentoren: „Erstes Jahrhundert der aus der Jüdischen Synagog im Jahr 1670 verwandelt und unter Schutz des
heiligen Leopold erbauten Pfarrkirchen“

1794

1774

FASTENTÜCHER

UND HEILSGESCHICHTE

E

inst in ganz Europa verbreitet,

veränderte sich die Gestaltung

der Fastentücher im Laufe der

Jahrhunderte je nach liturgischer

Funktion, Malstil und Zeitge-

schmack. Als nicht mehr zeitgemäß

auf Dachböden und hinter Altären

vergessen oder sogar in Einzelbil-

der zerschnitten und an Kunst-

händler verkauft, wurde durch das

bischöfliche Missionswerk MISE-

RIOR die Idee der Altar-Verhüllung

mit aktuellen Themen neu belebt.

Damit wurden auch bei uns alte

Fastentücher aus der Versenkung

geholt und restauriert, sowie neue

Fastentücher von Schulklassen,

fleißigen Handarbeitsrunden und

bekannten Künstlern neu gestaltet.

Sie hängen selten in Museen, son-

dern nur in der Fastenzeit vor den

Haupt- und Seitenaltären unserer

Kirchen. Besonders wertvoll sind

jene Fastentücher, bei denen sich

neben der offensichtlichen Bibel-

geschichte beim Querlesen auch

die heilbringende Botschaft der

Erlösung erschließt.

Fremdenführerin Johanna Krona-

wetter, die sich seit über 15 Jahren

mit der Vielfalt der Fastentücher,

ihrem historischen und künstleri-

schem Wert und ihrer religiösen

Aussage beschäftigt, zeigt uns eine

repräsentative Auswahl und erzählt

darüber am Dienstag, 24.3. um 18

Uhr im Richter-Saal.

C. Thiel

Wie sieht eigentlich unser Pfarrballkomitee neben den

allseits bekannten Gesichtern aus?

Die zwei Pfarrgemeinderäte Bettina

Mayer und Michael Müllner reprä-

sentieren den jungen Part des Komi-

tees und erzählen welche Arbeit hinter

einem gelungenen Ball stecken:

I

ch heiße Bettina Mayer

und organisiere seit

drei Jahren die Eröffnung

und Mitternachtseinlage

vom Pfarrball. Die Vorbe-

reitungen starten Ende

Dezember. Da suche ich

eine Eröffnungspolka, die

sogut wie möglich zum

Ballthema passt. Dann

schreibe ich eine Choreo-

graphie dazu. Die Schwie-

rigkeit dabei ist, die

Choreografie so zu schrei-

ben, dass eine beliebige An-

zahl an Tanzpaaren

mittanzen kann, da meist bis zu den

Proben die genaue Anzahl nicht fix ist

und sich natürlich auch kurzfristig was

ändern kann. Dann schreibe ich mir

bekannte Jugendliche aus der Pfarre an

und frage, ob sie Zeit und Lust hätten

den Pfarrball mitzugestalten und frage

auch gleich, ob sie jemanden kennen,

der auch gerne mitmachen würde. An -

schließend werden Probentermine aus-

gemacht. Meistens drei mit jeweils ca.

2  Stunden und zusätzlich noch die Ge-

neralprobe direkt am Balltag. Was ich

jedes Jahr schön finde, dass sich auch

Jugendliche trauen mitzumachen, die

noch nicht in der Tanzschule waren.

Das ist eine schöne Herausforderung,

die bisher alle beeindruckend gut ge -

meistert haben. Vielleicht fühlt sich hier

ja gleich jemand angesprochen und hat

Lust den Pfarrball 2021 mitzueröffnen?

Ich würde mich sehr freuen!

Mein Name ist Michael Müllner und

ich bin ebenfalls seit drei Jahren Teil des

Pfarrballkomitees. Als kreativer Mensch

mit Sinn für Ästhetik und

Design habe ich gerne den

Job des Beauftragten für die

Pfarrballdekoration über-

nommen, denn neben der

passenden Musik, gutem

Essen und Getränken steht

und fällt ein Ball mit der

passenden Deko.

An einem Ballabend will

man etwas besonders er-

leben. Man putzt sich raus

und möchte für ein paar

Stunden in eine andere

Welt eintauchen. Ich bin für diese an-

dere Welt verantwortlich. Meist habe

ich schon beim Dekorieren des aktuel-

len Balls eine vage Idee für den nächs-

ten Ball. Der Ballfundus ist nämlich

nicht zu unterschätzen: zwei Räume

gefüllt mit Stoffen, Bildern, Accessoires,

Dekoblumen und viele anderen Schät-

zen. Ich entdecke jedes Mal etwas Neu-

es und neue Ideen entstehen.

Mit November finalisiere ich gewöhn-

lich das Thema, überlege was leicht

umsetzbar und trotzdem effektvoll ist.

Nachdem das Thema abgesegnet wur-

de, stelle ich dem Ballkomitee mein

Konzept vor. Die eigentlichen Dekora-

tionsarbeiten beginnen nach den

Weihnachtsferien. Natürlich ist das alles

nicht alleine zu schaffen. Hilde Wages-

reither, Hermine Wagner und ich

bilden das perfekte Team. Ich habe die

Idee und die wichtigsten Eyecatcher im

Kopf. Hilde hat das Wissen und die Er-

fahrungen wie die praktikabelste Um-

setzung funktioniert. Dies ist in den

Räumlichkeiten nämlich eine ganz ei-

gene Wissenschaft. Hermine ist für die

Feinarbeiten zuständig. Sie verleiht der

Deko den finalen Schliff damit alles

festlich und stimmig aussieht. Michael

Zeiler sorgt dafür, dass alles im richti-

gen Licht erstrahlt.

Der Aufbau dauert 3 bis 6 Tage (wie

dieses Jahr). Je mehr Details desto mehr

Arbeit. Der schönste Moment ist, wenn

alles fertig ist und die Gäste einen

schönen Ballabend haben. Einige Wo -

chen danach beginnt das große Auf-

räumen. Alles wandert wieder zurück in

den Fundus im 3. Stock - bis der

nächste Ball vor der Tür steht.

M. Müllneru. B. Mayer

1775

1772

1771

1770 - 1795: Dienstboten und Bruderschaften

Karte [2] der"Josefinischen Landesaufnahme"

1773-1781.

Ausschnitt rundumWien (von Schönbrunn links

unten bis Kagran rechts oben). DerTabor lagam

Fahnenstangenwasser, dem damals schon ver-

landenden, üheren HauptarmderDonau.

Erhoben durch Franz Graf

Zusätzliche Quellen: [1] https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Kirche_ am_Hofund http://www.minoritenkirche-wien. info/daten/geschichte.htm

[2] Originale im Österr. Staatsarchiv, Scan via wikipedia.org, unten: Donau und Stadtmauer von der Redaktion eingefärbt.
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Prozessio Theodorica: Überschwemmung durch die Donau bis nahe an Pfarre, daher Prozession rund um Carmeliten Kirche

Feuer am Tabor: Am 23 . nachts um Viertel nach 11 Uhr sah man Feuer auf dem neuen Tabor, man schlagte auf dem Turm an, es war
aber nur ein großes Schiff.das auftapeziert wurde für den kaiserlichen Hof welches an Schaden auf über 14000 Gulden geschätzt
wurde. Das Schiff wurde von den Tischlern aufgebaut nachdem es schon bemalt und vergoldet war. Aus Unvorsichtigkeit soll
aber Glut in einer Pfanne liegen geblieben sein, das der heftige Wind angefeuert hat. Fast das ganze Schiff ist abgebrannt. Glück
war, dass der Wind zur Donau wehte, sonst wäre die ganze Leopoldstadt in Feuer gesetzt worden denn viele Schife und Bauholz
waren in der Nähe.

Aufschrift auf den Kirchentoren: „Erstes Jahrhundert der aus der Jüdischen Synagog im Jahr 1670 verwandelt und unter Schutz des
heiligen Leopold erbauten Pfarrkirchen“
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FASTENTÜCHER

UND HEILSGESCHICHTE

E

inst in ganz Europa verbreitet,

veränderte sich die Gestaltung

der Fastentücher im Laufe der

Jahrhunderte je nach liturgischer

Funktion, Malstil und Zeitge-

schmack. Als nicht mehr zeitgemäß

auf Dachböden und hinter Altären

vergessen oder sogar in Einzelbil-

der zerschnitten und an Kunst-

händler verkauft, wurde durch das

bischöfliche Missionswerk MISE-

RIOR die Idee der Altar-Verhüllung

mit aktuellen Themen neu belebt.

Damit wurden auch bei uns alte

Fastentücher aus der Versenkung

geholt und restauriert, sowie neue

Fastentücher von Schulklassen,

fleißigen Handarbeitsrunden und

bekannten Künstlern neu gestaltet.

Sie hängen selten in Museen, son-

dern nur in der Fastenzeit vor den

Haupt- und Seitenaltären unserer

Kirchen. Besonders wertvoll sind

jene Fastentücher, bei denen sich

neben der offensichtlichen Bibel-

geschichte beim Querlesen auch

die heilbringende Botschaft der

Erlösung erschließt.

Fremdenführerin Johanna Krona-

wetter, die sich seit über 15 Jahren

mit der Vielfalt der Fastentücher,

ihrem historischen und künstleri-

schem Wert und ihrer religiösen

Aussage beschäftigt, zeigt uns eine

repräsentative Auswahl und erzählt

darüber am Dienstag, 24.3. um 18

Uhr im Richter-Saal.

C. Thiel

Wie sieht eigentlich unser Pfarrballkomitee neben den

allseits bekannten Gesichtern aus?

Die zwei Pfarrgemeinderäte Bettina

Mayer und Michael Müllner reprä-

sentieren den jungen Part des Komi-

tees und erzählen welche Arbeit hinter

einem gelungenen Ball stecken:

I

ch heiße Bettina Mayer

und organisiere seit

drei Jahren die Eröffnung

und Mitternachtseinlage

vom Pfarrball. Die Vorbe-

reitungen starten Ende

Dezember. Da suche ich

eine Eröffnungspolka, die

sogut wie möglich zum

Ballthema passt. Dann

schreibe ich eine Choreo-

graphie dazu. Die Schwie-

rigkeit dabei ist, die

Choreografie so zu schrei-

ben, dass eine beliebige An-

zahl an Tanzpaaren

mittanzen kann, da meist bis zu den

Proben die genaue Anzahl nicht fix ist

und sich natürlich auch kurzfristig was

ändern kann. Dann schreibe ich mir

bekannte Jugendliche aus der Pfarre an

und frage, ob sie Zeit und Lust hätten

den Pfarrball mitzugestalten und frage

auch gleich, ob sie jemanden kennen,

der auch gerne mitmachen würde. An-

schließend werden Probentermine aus-

gemacht. Meistens drei mit jeweils ca.

2  Stunden und zusätzlich noch die Ge-

neralprobe direkt am Balltag. Was ich

jedes Jahr schön finde, dass sich auch

Jugendliche trauen mitzumachen, die

noch nicht in der Tanzschule waren.

Das ist eine schöne Herausforderung,

die bisher alle beeindruckend gut ge-

meistert haben. Vielleicht fühlt sich hier

ja gleich jemand angesprochen und hat

Lust den Pfarrball 2021 mitzueröffnen?

Ich würde mich sehr freuen!

Mein Name ist Michael Müllner und

ich bin ebenfalls seit drei Jahren Teil des

Pfarrballkomitees. Als kreativer Mensch

mit Sinn für Ästhetik und

Design habe ich gerne den

Job des Beauftragten für die

Pfarrballdekoration über-

nommen, denn neben der

passenden Musik, gutem

Essen und Getränken steht

und fällt ein Ball mit der

passenden Deko.

An einem Ballabend will

man etwas besonders er-

leben. Man putzt sich raus

und möchte für ein paar

Stunden in eine andere

Welt eintauchen. Ich bin für diese an-

dere Welt verantwortlich. Meist habe

ich schon beim Dekorieren des aktuel-

len Balls eine vage Idee für den nächs-

ten Ball. Der Ballfundus ist nämlich

nicht zu unterschätzen: zwei Räume

gefüllt mit Stoffen, Bildern, Accessoires,

Dekoblumen und viele anderen Schät-

zen. Ich entdecke jedes Mal etwas Neu-

es und neue Ideen entstehen.

Mit November finalisiere ich gewöhn-

lich das Thema, überlege was leicht

umsetzbar und trotzdem effektvoll ist.

Nachdem das Thema abgesegnet wur-

de, stelle ich dem Ballkomitee mein

Konzept vor. Die eigentlichen Dekora-

tionsarbeiten beginnen nach den

Weihnachtsferien. Natürlich ist das alles

nicht alleine zu schaffen. Hilde Wages-

reither, Hermine Wagner und ich

bilden das perfekte Team. Ich habe die

Idee und die wichtigsten Eyecatcher im

Kopf. Hilde hat das Wissen und die Er-

fahrungen wie die praktikabelste Um-

setzung funktioniert. Dies ist in den

Räumlichkeiten nämlich eine ganz ei-

gene Wissenschaft. Hermine ist für die

Feinarbeiten zuständig. Sie verleiht der

Deko den finalen Schliff damit alles

festlich und stimmig aussieht. Michael

Zeiler sorgt dafür, dass alles im richti-

gen Licht erstrahlt.

Der Aufbau dauert 3 bis 6 Tage (wie

dieses Jahr). Je mehr Details desto mehr

Arbeit. Der schönste Moment ist, wenn

alles fertig ist und die Gäste einen

schönen Ballabend haben. Einige Wo-

chen danach beginnt das große Auf-

räumen. Alles wandert wieder zurück in

den Fundus im 3. Stock - bis der

nächste Ball vor der Tür steht.

M. Müllneru. B. Mayer

1775

1772

1771

1770 - 1795: Dienstboten und Bruderschaften

Karte [2] der"Josefinischen Landesaufnahme"

1773-1781.

Ausschnitt rundumWien (von Schönbrunn links

unten bis Kagran rechts oben). DerTabor lagam

Fahnenstangenwasser, dem damals schon ver-

landenden, üheren HauptarmderDonau.

Erhoben durch Franz Graf

Zusätzliche Quellen: [1] https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Kirche_ am_Hofund http://www.minoritenkirche-wien. info/daten/geschichte.htm

[2] Originale im Österr. Staatsarchiv, Scan via wikipedia.org, unten: Donau und Stadtmauer von der Redaktion eingefärbt.
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A

m Sonntag, 12. Januar, fand um

9.30 Uhr in der Kirche St. Leopold

die Messe zur Vorstellung der Firmkan-

didaten statt. Die 25 Jugendlichen wur-

den der Pfarrgemeinde von den

Begleitern Theodora Gorgioski, Brigitte

Schafhauser, Helmut Perwald

und P. Denis Cardinaux vor-

gestellt. Die Begleiter geben

jede Woche oder alle zwei

Wochen, Dienstags, Mitt-

wochs, Donnerstags und

Freitags abends, einen Vor-

bereitungskurs.

Wie jedes Jahr erhielten die

Jugendlichen ein Kreuz des

Heiligen Franz von Assisi als

Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Chris-

tus. In diesem Jahr hatten sie Kerzen mit

ihren Namen vorbereitet, die sie auch

an die Gemeinde verteilt haben. Die

Person, die die Kerze erhielt, bekam

gleichzeitig auch den Auftrag, für den

Jugendlichen zu beten. In der

Tat muss die Zugehörigkeit

zu einer Pfarre und zur Kir-

che nicht nur funktional,

sondern vor allem geistlich

sein, denn sie ist der Weg ei-

nes jeden dieser jungen Men-

schen zu Christus. Es ist auch

ein Leben, das aus konkreten

Bindungen und Gemein-

schaft besteht. Deshalb ist es

gut, dass wir diese jungen

Menschen im Gebet tragen können, so-

wohl gemeinsam als auch individuell.

Auf diese Weise wird der Weg der Vor-

bereitung dieser 30 jungen Menschen

zu einem Weg der Erneuerung unserer

Verbundenheit mit Christus im Heiligen

Geist für die gesamte Pfarre.

Nach der Messe versammelten sich die

Jugendlichen zum Frühstück in der

Unterkirche, sowie die Eltern im Weber-

Saal. So viele kleine Zeichen, von denen

wir hoffen, dass sie unseren jungen

Menschen helfen werden, zu entdecken,

dass die Pfarre ein Ort des gemeinsa-

men Lebens und der Freude sein kann.

P. Denis Cardinaux

Unsere Firmlinge im Gebet tragen

© Bwag/Wikimedia
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m Zuge der Feierlichkeiten zur

350-Jahr Feier freuen wir uns auf

die Buchpräsentation „Rückwärts-

walzer“ von Vea Kaiser. Voller Witz,

Verve und Herzenswärme erzählt

Vea Kaiser in ihrem neuen großen

Roman von einer Familie aus dem

niederösterreichischen Waldviertel.

Von drei ungleichen Schwestern, die

ein Geheimnis wahren, von Bären-

forschern, die die Zeit anhalten

möchten, von glücklichen und tragi-

schen Zufällen und davon, wie die

Seelen der Verstorbenen die Leben-

den auf Trab halten. In ihrer un-

nachahmlichen Art verwebt sie die

Wahrheiten alter Mythen mit der

Gegenwart und erschafft ein mitrei-

ßendes und unvergessliches

Familienepos.

Zur Autorin: Vea Kaiser wurde 1988

geboren und lebt in Wien, wo sie Alt-

griechisch, Latein und Germanistik

studierte. Mit 23 Jahren veröffent-

lichte sie ihren Debütroman „Blas-

musikpop oder Wie die Wissenschaft

in die Berge kam“ der ebenso wie ihr

Zweitling „Makarionissi oder Die In-

sel der Seligen“ zum Bestseller avan-

cierte und in mehrere Sprachen

übersetzt wurde.

2015 erhielt „Makarionissi“ die Aus-

zeichnung „Bester Familienroman“

von der Stiftung Ravensburger Ver-

lag. „Rückwärtswalzer“ ist Vea Kaisers

dritter Roman.

Inhaltsbeschreibung und

Vorstellung lt. Buchcover

Termin:

Freitag, 13. März 2020

18.00 Uhr im Richter-Saal

Alexander-Poch-Platz 6

1020 Wien

Karten sind ab sofort im Pfarrbüro

zu bestellen - maximale Kapazität:

60 Personen

U. Neubauer
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"Rückwärtswalzer":

Buchpräsentation

von Vea Kaiser

Gegen Ende des 18. Jhdt. spielten diverse Bruderschaften im Pfarrleben eine bedeutende Rolle,

feierten Titularmessen und besaßen eigene Inventare von Statuen etc. Die Chronik erwähnt die

Floriani-, die Hl. Corpus Christi-, die 5-Wunden- und die Christenlehr Bruderschaft. Im Advent

wurden um 6 Uhr eigene Roratemessen für Dienstboten gefeiert, damit diese danach zum Dienst

erscheinen konnten, gefolgt von weiteren Rorate Messen um 7 und 8:15 Uhr (für Gesellen).

RUBRIK

Von Monat März angefangen müssten alle Leichen auch von den Filialpfarren in der Hauptpfarre St. Leopold abgewickelt werden.

[lateinisch geschrieben] : Josef II kam am 15. August aus seinem Sommerpalast im Augarten zur Matutin in die Pfarrkirche. Nach
Verehrung der Altare kniet er auf dem nackten Boden und empfing in höchster Devotion öffentlich die Kommunion

Die Reliquie des Schulterblattes des Hl. Leopolds wurde zum erstem mal hier zur Verehrung ausgestellt.

Pfarrer Anton Pichler stirbt unvermutet. Ihm folgt bis 1781 Anton Kratzer, welcher vorher Cooperator in St. Leopold war und

um seine Ernennung mit Magistrat und Stadt kämpfen musste, wobei es darum ging, wer wem Geld zahlen musste.

Ornat von der Kaiserin: den 15. Oktober 1778 Es ist von Ihrer Majestät der Kaiserin ein
himmelblau silberreicher Ornat mit vier Leviten, einer Casel und Vespermantel zur Pfarr
verehrt worden welchen wir zum ersten Mal am Leopolditag gebraucht haben

Pastoralis theologia: Kaiserliches Dekret zur Verbesserung der Ausbildung der Priester

für die Pastorale. Ausbildung in deutscher Sprache.

Statuen außer dem Kirchhof: Im Mai sind die zwei Statuen des Hl. Leopold und des Hl. Florian
neben dem großen Kirchenthor aufgerichtet und von der Kirchenkassa accordierter Maßen
mit 130 Gulden bezahlt worden. Die Statuen wurden von Joseph II. Römischer Kaiser zu der
Pfarre gegeben. Denn sie standen auf der facciata [=Fassade] der sogenannten Professhaus
Kirchen auf den Hof mussten aber alldorten weg wegen des Gebau der neuen Reichskanzlei.
Die Kirche am Hof war davor Jesuitenkirche und wurde in eine Garnisonskirche

für Militärgottesdienste umgebaut. Das namensgebende Professhaus (Kloster)

der Jesuiten wurde zum Hofkriegsratsgebäude. [1]

Im Winter 74/75 und 75/76 berichtet die Chronik von sich übereinander stapelndem

Eis auf Donau und Donaukanal.

Jänner 12. [1775] Frühe gegen halb 6 Uhr hat der Eisstoß zwei Joch [hölzerne Brückenpfeiler] gegen die Stadt an
der Schlagbrucken [=Schwedenbrücke], dann 2 Joch an der mitteren Tabor Brucken weggenommen. [...] Am 3.
Februar ist der Eisstoß durch die Schlagbrücke glücklich durchgegangen doch hat er 3 Joch von der großen
weggenommen.
12., 13., und 14. [Feb. 76] wurde mit Genehmigung des Richters drei Tag wegen Wasser Gefahr
[Überschwemmungsgefahr] täglich „laut gebetet“ und Messe gehalten.

Am 15. Jänner 5 Minuten vor ¾ auf 2 Uhr waren 5 starke Erdstöße welche nach 3 Minuten wiederum kamen und
Spiegel und Kronleuchter sehr erschüttert haben. In der Früh war das Firmament sehr rot wie sonst bei stark
folgendem Wind.

Im Jahr 1772 wütete die Pest: Zuchthaus zu einem Krankenhaus geändert: Da in diesem Jahr die hitzige
Krankheit so mit pestetschen Auschlägen vermengt waren so überhand genommen, dass in dem sogenannten
Krankenhaus und Leichenhäusl der Platz und wohnungen zu wenig ward weil sich 500 bis 700 sich dort
ständig befanden wurden die Kranken in die verschiedenen Kerker und Zuchthäuser verlegt, in die größten
Zimmer und in kurzer Zeit wuchs die Zahl auf 300. Die Pfarre sollte einige Geistliche stellen zur Verfügung
stellen zum Versehen. Später [Februar und März)] musstn die Carmeliten helfen.
Am 7. und 8. September zum Fest Maria Geburt wurde statt der Prozession nach Karnabrunn [...] wegen abgewandter
Pest die Andacht in unserer Pfarre [...] gestaltet.

Prozessio Theodorica: Überschwemmung durch die Donau bis nahe an Pfarre, daher Prozession rund um Carmeliten Kirche

Feuer am Tabor: Am 23 . nachts um Viertel nach 11 Uhr sah man Feuer auf dem neuen Tabor, man schlagte auf dem Turm an, es war
aber nur ein großes Schiff.das auftapeziert wurde für den kaiserlichen Hof welches an Schaden auf über 14000 Gulden geschätzt
wurde. Das Schiff wurde von den Tischlern aufgebaut nachdem es schon bemalt und vergoldet war. Aus Unvorsichtigkeit soll
aber Glut in einer Pfanne liegen geblieben sein, das der heftige Wind angefeuert hat. Fast das ganze Schiff ist abgebrannt. Glück
war, dass der Wind zur Donau wehte, sonst wäre die ganze Leopoldstadt in Feuer gesetzt worden denn viele Schife und Bauholz
waren in der Nähe.

Aufschrift auf den Kirchentoren: „Erstes Jahrhundert der aus der Jüdischen Synagog im Jahr 1670 verwandelt und unter Schutz des
heiligen Leopold erbauten Pfarrkirchen“
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Wie sieht eigentlich unser Pfarrballkomitee neben den

allseits bekannten Gesichtern aus?

Die zwei Pfarrgemeinderäte Bettina

Mayer und Michael Müllner reprä-

sentieren den jungen Part des Komi-

tees und erzählen welche Arbeit hinter

einem gelungenen Ball stecken:
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ch heiße Bettina Mayer

und organisiere seit

drei Jahren die Eröffnung

und Mitternachtseinlage

vom Pfarrball. Die Vorbe-

reitungen starten Ende

Dezember. Da suche ich

eine Eröffnungspolka, die

sogut wie möglich zum

Ballthema passt. Dann

schreibe ich eine Choreo-

graphie dazu. Die Schwie-

rigkeit dabei ist, die

Choreografie so zu schrei-

ben, dass eine beliebige An-

zahl an Tanzpaaren

mittanzen kann, da meist bis zu den

Proben die genaue Anzahl nicht fix ist

und sich natürlich auch kurzfristig was

ändern kann. Dann schreibe ich mir

bekannte Jugendliche aus der Pfarre an

und frage, ob sie Zeit und Lust hätten

den Pfarrball mitzugestalten und frage

auch gleich, ob sie jemanden kennen,

der auch gerne mitmachen würde. An-

schließend werden Probentermine aus-

gemacht. Meistens drei mit jeweils ca.

2  Stunden und zusätzlich noch die Ge-

neralprobe direkt am Balltag. Was ich

jedes Jahr schön finde, dass sich auch

Jugendliche trauen mitzumachen, die

noch nicht in der Tanzschule waren.

Das ist eine schöne Herausforderung,

die bisher alle beeindruckend gut ge -

meistert haben. Vielleicht fühlt sich hier

ja gleich jemand angesprochen und hat

Lust den Pfarrball 2021 mitzueröffnen?

Ich würde mich sehr freuen!
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ich bin ebenfalls seit drei Jahren Teil des

Pfarrballkomitees. Als kreativer Mensch

mit Sinn für Ästhetik und

Design habe ich gerne den

Job des Beauftragten für die

Pfarrballdekoration über-

nommen, denn neben der

passenden Musik, gutem

Essen und Getränken steht

und fällt ein Ball mit der

passenden Deko.

An einem Ballabend will

man etwas besonders er-

leben. Man putzt sich raus

und möchte für ein paar

Stunden in eine andere

Welt eintauchen. Ich bin für diese an-

dere Welt verantwortlich. Meist habe

ich schon beim Dekorieren des aktuel-

len Balls eine vage Idee für den nächs-

ten Ball. Der Ballfundus ist nämlich

nicht zu unterschätzen: zwei Räume

gefüllt mit Stoffen, Bildern, Accessoires,

Dekoblumen und viele anderen Schät-

zen. Ich entdecke jedes Mal etwas Neu-

es und neue Ideen entstehen.

Mit November finalisiere ich gewöhn-

lich das Thema, überlege was leicht

umsetzbar und trotzdem effektvoll ist.

Nachdem das Thema abgesegnet wur-

de, stelle ich dem Ballkomitee mein

Konzept vor. Die eigentlichen Dekora-

tionsarbeiten beginnen nach den

Weihnachtsferien. Natürlich ist das alles

nicht alleine zu schaffen. Hilde Wages-

reither, Hermine Wagner und ich

bilden das perfekte Team. Ich habe die

Idee und die wichtigsten Eyecatcher im

Kopf. Hilde hat das Wissen und die Er-

fahrungen wie die praktikabelste Um-

setzung funktioniert. Dies ist in den

Räumlichkeiten nämlich eine ganz ei-

gene Wissenschaft. Hermine ist für die

Feinarbeiten zuständig. Sie verleiht der

Deko den finalen Schliff damit alles

festlich und stimmig aussieht. Michael

Zeiler sorgt dafür, dass alles im richti-

gen Licht erstrahlt.

Der Aufbau dauert 3 bis 6 Tage (wie

dieses Jahr). Je mehr Details desto mehr

Arbeit. Der schönste Moment ist, wenn

alles fertig ist und die Gäste einen

schönen Ballabend haben. Einige Wo -

chen danach beginnt das große Auf-

räumen. Alles wandert wieder zurück in

den Fundus im 3. Stock - bis der

nächste Ball vor der Tür steht.
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1773-1781.
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Fahnenstangenwasser, dem damals schon ver-

landenden, üheren HauptarmderDonau.
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Zusätzliche Quellen: [1] https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Kirche_ am_Hofund http://www.minoritenkirche-wien. info/daten/geschichte.htm

[2] Originale im Österr. Staatsarchiv, Scan via wikipedia.org, unten: Donau und Stadtmauer von der Redaktion eingefärbt.
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schen zu Christus. Es ist auch
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AM 11.FEBRUAR 2020 BEGE-

HEN WIR DEN 28.WELTTAG

DER KRANKEN

Am kommenden 11. Februar wer-

den an die 20.000 Pilger im Ge-

denken an die erste Erscheinung

von Maria vor der heiligen Berna-

dette zum „Hochfest Unserer Lie-

ben Frau von Lourdes“ und zur

Feier des 28. Welttags der Kranken

erwartet. Der Welttag wurde vom

heiligen Papst Johannes-Paul II.

ins Leben gerufen und zum ersten

Mal am 11. Februar 1993 in Lour-

des feierlich begangen. Ich konnte

damals in Lourdes dabei sein und

mitfeiern.

Die Botschaft von Papst Franziskus

zum 28. Welttag der Kranken am

11.   Februar 2020 hat als Motto die

Worte Jesu „Kommt alle zu mir,

die ihr mühselig und beladen seid!

Ich will euch erquicken“ (Mt 11,28).

Sie zeigen den geheimnisvollen

Weg der Gnade, der sich den Ein-

fachen offenbart und den Er-

schöpften und Müden Erquickung

schenkt. Diese Worte drücken die

Solidarität des Menschensohnes

Jesus Christus gegenüber einer be-

drängten und leidenden Mensch-

heit aus. Wie viele Menschen

tragen ein körperliches oder ein

geistiges Leid! Jesus ruft alle, zu

ihm zu gehen – „kommt zu mir“ –,

und er verspricht ihnen Erleichte-

rung und Erquickung. Als Jesus das

sagt, hat er die Menschen vor Au-

gen, denen er jeden Tag auf den

Straßen Galiläas begegnet: viele

einfache Leute, Arme, Kranke,

Sünder, Ausgegrenzte… Diese Leu-

te sind ihm immer nachgelaufen,

um sein Wort zu hören – ein Wort,

das Hoffnung schenkte!

Papst Franziskus endet seine Bot-

schaft für den Weltkrankentag

2020 mit diesen Worten: „An die-

sem 28.   Welttag der Kranken den-

ke ich an die vielen Brüder und

Schwestern auf der ganzen Welt,

die keinen Zugang zu medizini-

scher Versorgung haben, weil sie in

Armut leben. Deshalb appelliere

ich an die Gesundheitsbehörden

und Regierungen aller Länder der

Welt, die soziale Gerechtigkeit

nicht aus wirtschaftlichen Erwä-

gungen zu vernachlässigen. Ich

hoffe, dass es durch die Verbin-

dung der beiden Prinzipien der

Solidarität und Subsidiarität zu ei-

nem gemeinsamen Engagement

kommt, damit alle

Zugang zu einer an-

gemessenen Versor-

gung zum Schutz und

zur Wiedererlangung

der Gesundheit ha-

ben. Herzlich danke

ich den Freiwilligen,

die sich in den Dienst der Kranken

stellen, in etlichen Fällen struktu-

relle Mängel ausgleichen und mit

Gesten der Zärtlichkeit und Nähe

das Bild von Christus dem Barm-

herzigen Samariter widerspiegeln.

Alle Menschen, die schwer an ihrer

Krankheit tragen, ihre Familien-

angehörigen wie auch das Ge-

sundheitspersonal vertraue ich der

Jungfrau und Gottesmutter Maria,

dem Heil der Kranken, an. In Lie-

be versichere euch alle meiner

Nähe im Gebet und erteile euch

von Herzen den Apostolischen

Segen! “

Danke Heiliger Vater Franziskus!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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KREUZWEG

in der Fastenzeit jeden Mittwoch um 19.00 Uhr bzw. jeden Freitag um 18.30 Uhr

(entfällt am 13.3.)

Mit großer Freude dürfen

wir wieder für die Messe zur

Erinnerung an die Priester-

weihe von Andreas Redten-

bacher, einladen:

Am Sonntag, den 23.  Feber  2020 um

9.30 Uhr !

Er ist sichtlich der einzige Priester, der

1978 in unserer Pfarrkirche zum

Priester geweiht wurde. Er bringt auch

immer den Kelch mit, den er damals

von seiner Heimatpfarre geschenkt

bekam. Es ist für die Pfarrfamilie eine

große Freude wieder aus seinem Mund

das Evanglium erläutert zu bekom-

men. Obwohl er hochgebildeter Li-

terurgiewissenschaftler ist, kann er die

Auslegung so gut verständlich und

eindrücklich vortragen. Wir nehmen

jedes mal ein Stück neue Erkenntnis

mit und können so tief in die Liturgie

eintauchen.

Herzliche Einladung, der Eintritt ist

frei! Wir freuen uns über Gäste und

ehemalige von St. Josef.

B. Schwarz

Pfarrblatt St.Leopold - Wien 2

Nr. 2 - Februar 2020

“350 Jahre St. Leopold – Im Wandel der

Zeit” - auch beim traditionellen Ball wur-

de das heurige Pfarrjubiläum gebührend

gefeiert.

D

as Ballthema “Im Wandel der Zeit”

war die Idee von Pfarrgemeinderat

Michael Müllner, der wieder mit seinem

Team die Balldekoration übernommen

hat. Dabei wurden mehrere Jahresthemen

vergangener Bälle aufgegriffen und mit

dem vorhandenen Dekorations-Fundus

ein besonderes Ballambiente geschaffen,

das viele schöne Erinnerungen wach rief.

Im Eingangsbereich wurden die Ballgäste

vom Thema “Märchen” willkommen ge-

heißen. Den Themen “Mittelalter”, “Grie-

chenland”, “Japan” und “Die 60er Jahre”

begegnete man an den Wänden der Unter-

kirche, und die Dekoration an den mäch-

tigen Säulen erinnerte an “Russische

Träume”. Auf dem Gewölbe der Unterkir-

che regte “Mozart” die musikalische Phan-

tasie an und geleitete die Tanzpaare, die

die “Karibik” durchquerten, in den

“Goldenen Tanzsaal”. Der Raum des reich-

haltigen Buffets war zum Thema “Trach-

tenball” stimmungsvoll dekoriert.

Ein engagiertes Jung-Damen- und Jung-

Herren-Komitee unter der Leitung von

Bettina Mayer begrüßte die Ballbesucher

mit einer charmanten Choreografie zur

“Vöslauer Polka” von Johann Strauß. Als

“Doge von Venedig” eröffnete unser Herr

Pfarrer mit Erinnerungen an mehr als

zwanzig gemeinsame Pfarrbälle diese

Benefizveranstaltung mit der Aufforde -

rung “Alles Walzer!”

Ein Highlight an diesem Abend war die

Sekt-Bar, wo von den Barkeepern nach

einem eigenen Rezept ein “Jubiläums-

Sekt” den BallgästEin Highlight an die-

sem Abend war die Sekt-Bar, wo von den

Barkeepern nach einem eigenen Rezept

ein “Jubiläums-Sekt” den Ballgästen an-

geboten wurde. Auch der “Jubiläums-

Wein” aus dem Weingut des Stiftes Hei-

ligenkreuz wurde an den Tischen sehr ge-

schätzt. Als Mitternachtseinlage wurde

von den jungen Damen und Herren die

beliebte Quadrille getanzt, und die Ball-

gäste, die zum Mittanzen eingeladen wa-

ren, beteiligten sich zahlreich daran.

Anschließend wurden die Tombola-Preise

verlost. Es gab vierzig Hauptpreise im

Wert von 20 bis 259 Euro und viele Preise

in jener Kategorie, wo jedes Los gewann.

Allen Spendern der Sachpreise sei im Na-

men der Pfarre herzlichst gedankt, be-

sonders aber der Juwelierin Silvia

Brandstetter, Taborstraße 39a, die wieder

großzügig eine Vielzahl wertvoller Prei-

se zur Verfügung gestellt hat.heuer wie-

der zum Gelingen des Balls entscheidend

beigetragen und nicht nur selbst uner-

müdlich mitgewirkt, sondern auch viele

fleißige Hände zur Mitarbeit motiviert,

damit auch dieser Ball allen in schönster

Erinnerung bleibt.

Den fleißigen Helfern und den Gästen sei

das folgende Motto von Henry Ford ge-

widmet: „Zusammenkommen ist ein

Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fort-

schritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.”

H. Wagner
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