
Suppensonntag 2020

Pfarrverbands-Wallfahrt nach

Karnabrunn

AllgemeineVorsichtsmaßnahmen

Pfarrchronik 1745 - 1770

Wärmestube in St.Leopold

Neues aus St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

Mittwoch, 18. März

19.00 Uhr Hl. Messe zum Patrozinium in St. Josef

Samstag, 21. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 22. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

Sonntag, 29. März

9.30 Uhr Kinderwort in der Sakristei

9.30 Uhr Credomesse der Firmkandidaten des Pfarrverbandes

in St. Josef

Donnerstag, 2. April

18.30 Uhr Straßenkreuzweg von St. Leopold nach St. Josef

In die ewigeHeimat

vorangegangen sind:

DI Thomas DieterDÄMON

KarlHOFFMANN

HansHORVATH

Dr. SandorBUCHMANN

Viele wissen oft nichts mit sich

selbst, mit ihrer Zeit und mit ihren

Gaben anzufangen. Gleichzeitig

fängt immer etwas an: der Tag

fängt an, die Woche fängt an, das

Jahr fängt an, die Schule fängt an,

der Beruf, das Eheleben fängt an.

Das Leben, die Lebensmitte, das

Altwerden fängt an - es fängt im-

mer etwas an! Die Herausforderung

liegt darin, dass ich dieses Anfan-

gen nicht nur geschehen lasse, son-

dern zu meinem Anfangen mache.

Es ist wichtig, dass „ich“ anfange!

Tue ich das nicht, lebe ich nicht,

sondern werde gelebt! Ich finde das

faszinierend, dass ich mit meiner

Lebenssicht, meiner Art, mit mei-

nen Gaben und Möglichkeiten in

meiner Lebenssituation dem An-

fang Gesicht geben kann aber dazu

brauche ich Mut!

Ein erfülltes Leben einzuüben und

zu erfahren, dazu gibt die Fasten-

zeit Gelegenheit. Sie dauert 40

Tage, unterbrochen nur von den

Sonntagen. Diese 40 Tage erinnern

an die vierzig Tage Jesu in der

Wüste und die vierzig Jahre Israels

auf der Suche nach dem Gelobten

Land. In der alten Kirche waren es

die Tage, die die Katechumenen auf

die Taufe in der Osternacht und

getauften Christen im Vorbereiten

und Erwarten verbringen mussten,

bevor sie nach der Bußzeit in die

volle Gemeinschaft der Kirche auf-

genommen wurden und am

Abendmahl teilnehmen durften.

Die Fastenzeit bietet für uns die

Möglichkeit, neu die Gemeinschaft

mit Gott und untereinander zu er-

fahren, besonders in Sonntagsmes-

sen, Kreuzwegandachten,

Besinnungs- und Gebetsstunden.

Gott ist unserem Anfangen voraus!

Manche Philosophen und Theolo-

gen sprechen davon, dass Gott al-

lein der sei, der anfangen kann und

anfangen lässt. Die Bibel ist davon

überzeugt, wenn ihr erster Satz die

Erschaffung der Welt und der

Menschen „als Anfang" bezeichnet.

„Als Anfang schuf Gott Himmel

und Erde", als Anfang, der unserem

Tun voraus liegt. Das Wunder des

Anfangs, des Ursprungs, des Ent-

springens ist das Geheimnis, das

Anfangen lässt. Jesus

lebt aus diesem An-

fang. Deshalb nennt

ihn der Kolosserbrief

(1,18) „den Anfang,

den Ursprung" und

auch den „Erstgeborenen von den

Toten", den Beginn des wahren,

unendlichen Lebens. Um erfülltes

Leben einzuüben, helfen die drei

klassischen Weisungen Jesu - Fas-

ten - Beten – Almosengeben, die

wir am Aschermittwoch gehört ha-

ben.

„Aller Anfang ist schwer" auch der

Anfang der Fastenzeit braucht

Gottes Hilfe und nicht wenig An-

strengung von unserer Seite. Neh-

men wir diese Herausforderung an,

um mit der noch größeren Freude

unseren Glauben auf die Auferste-

hung und das wahre Leben am Os-

terfest im Jubiläumsjahr 2020 zu

feiern!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

In der letzten Ausgabe der Pfarrzei-

tung wurde der Artikel auf der Ti-

telseite nicht richtig dargestellt

(verschobene / fehlende Sätze). Lei-

der haben wir diesen Fehler vor

demVersand an die Druckerei nicht

bemerkt, was wir sehr bedauern.

Eine Richtigstellung dieses Berichts

finden Sie im Blattinneren.

Das Redaktionsteam wünscht allen

Leserinnen und Lesern eine geseg-

nete Fastenzeit. Möge es eine echte

Vorbereitungszeit auf das große

Osterfest werden. Im Buch „Kohe-

let“ heißt es, dass Gott die Ewigkeit

in unser Herz gelegt hat. Zu Ostern

feiern wir, dass Gott ein für alle Mal

die Fesseln des Todes besiegt und

die Grenzen zwischen ihm und uns

aufgelöst hat. Deshalb dürfen wir

im Bewusstsein leben, dass unsere

Ewigkeit, die letztlich ihre Vollen-

dung bei Gott finden wird, schon

begonnen hat.

MZ

Suppensonntag, 22. März

9.30 Uhr

Essen für einen guten Zweck.

Wie schon seit Jahren er-

probt, gibt es wieder diese

Aktion. Köstliche hausgemachte Sup-

pen werden nach der Messe im Pfarr-

saal angeboten, mit der Bitte um eine

Spende. Der Erlös wird an die Gruft,

die bekannte Obdachloseneinrichtung,

gegeben. So können viele Menschen,

die es brauchen, verköstigt werden.

Anregung zur Fastenzeit: ALMOSEN,

GEBET und FASTEN. Herzliche Ein-

ladung, kommen sie mit Familie und

Bekannte. Wir freuen uns auf Sie. Die

Messe wird vom Taizé-Chor musika-

lisch gestaltet.

B. Schwarz

Palmsonntag, 5. April

9.00 Uhr Palmsegnung am Karmelitermarkt

anschl. Prozession nach St. Leopold - Messe vom

Leiden des Herrn - Kinderkirche

Gründonnerstag, 9. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

19.00 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl

anschl. Anbetung bis 21.00 Uhr

Karfreitag, 10. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

15.00 Uhr Kreuzweg

19.00 Uhr Abendgottesdienst

Karsamstag, 11. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

8.30 - 11.00 Uhr Eucharistische Anbetung

20.00 Uhr OSTERNACHTFEIERmit Speisensegnung

Kinderwort in der Sakristei

Nehmen Sie das Osterlicht mit nach Hause!

Ostersonntag, 12. April

8.00, 9.30 und 11.00 Uhr Hl. Messe mit Speisensegnung

Ostermontag, 13. April

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messe

Außerordentliche Beichtgelegenheiten:

Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag

jeweils von 8.30 - 10.00 Uhr

OSTERN in ST. LEOPOLD
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Seniorennachmittagmit

Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die imMärz und April

Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 31. März 2020

um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit

anschließender Jause herzlich

eingeladen!

Im Rahmen der Feierlichkeiten an-

lässlich des 350-Jahr Jubiläums und

unter dem Motto „Feste feiern wie sie

fallen“ laden wir herzlich am 24. Mai

2020 zur Veranstaltung in das

„MuTh“, den Konzertsaal der Wiener

Sängerknaben ein.

E

s wird ein Fest für Freunde und

Pfarrmitglieder von St. Leopold

sein, bevor wir unsere große offiziel-

le Feier am 20. September 2020, be-

gehen. Das Programm ist

abwechslungsreich gestaltet und

spannt einen Bogen von der Grund-

steinlegung bis zur Gegenwart und

in die Zukunft gerichtete Wünsche.

Historische Geschehnisse und Per-

sönlichkeiten werden beleuchtet,

musikalisch umrahmt und manch

Gegenstände präsentiert.

Wir freuen uns über Ehrengäste, die

vor Ort oder per Videobotschaft ihre

Glückwünsche an die Pfarre über-

bringen und hoffen auf viele Besu-

cherinnen und Besucher, die dem

Programm folgen und gemeinsam

mit uns feiern!

Besondere Eindrücke und neue

Blickwinkel ermöglichen Aufnah-

men aus dem Kircheninneren, die

mittels Drohnenflug aufgenommen

wurden. Diese außergewöhnlichen

Bilder werden Teil eines

multimedialen Abends sein, der

hoffentlich begeistert und in

Erinnerung bleiben wird.

Ab Ende April sind die Karten gegen

eine Spende von € 15,00 im Pfarrbüro

erhältlich. Kommen Sie vorbei, brin-

gen Sie Freunde mit, der Saal ist groß

und soll möglichst gefüllt werden. Wir

ersuchen um aktive Teilnahme um das

Fest gemeinsam zu tragen und unsere

Pfarre zu feiern!

Unser Winzer und Produzent des Jub-

liäumsweins, Erich Polz aus Thallern,

wird bei der Agape, die in allen

Räumlichkeiten sowie bei Schönwetter

auch im Freien stattfindeen wird, Wein

ausschenken. Ein Sponsoring, über das

wir uns sehr freuen! Herzlichen Dank!

Das Organisationsteam, bestehend aus

Alexander Fuss, Herbert Gröger,

Manuel Khittl, Ursula Neubauer und

Christian Posch ist in der Planungs-

Endphase und wird das genauere

Programm in der nächsten Ausgabe

von St. Leopold AKTUELL bekannt

gegeben. Wir behalten uns vor den ein

oder anderen Programmpunkt nicht

vorab zu veröffentlichen, sondern

unsere Gäste zu überraschen.

Kommen und genießen Sie einen

Abend im Kreise der Pfarrfamilie. Alle

Interessierten sind herzlich willkom-

men. Gemeinsam werden wir auf

350  Jahre St. Leopold anstoßen. Karl

Farkas würde sagen: „Schau’n Sie sich

das an“!

U. Neubauer
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Die Kinderkirche als Wortgottesfeier, findet im

Richtersaal statt. Hier werden kindergerechte Lie-

der gesungen bei denen auch mitgetanzt und mit

musiziert werden kann. Biblische Geschichten wer-

den spannend mit den Kindern aufgearbeitet. Da-

bei helfen Berichte, Bilder und Bastelmaterialien.

Damit die Zeit zwischen den Kinderkirchen nicht

zu lange dauert, gibt es das „Kinderwort“. Beim

Kinderwort, das im Rahmen eines Sonntagsgottes-

dienstes stattfindet, dürfen die Kinder während der

Predigt in der Sakristei das Gottesdienstthema

spielerisch erarbeiten.

Familienmessen sollen das Angebot für Kinder

und junge Familien jetzt vervollständigen. Mit ih-

nen sollen alle Generationen näher zusammen-

rücken und die Vielfalt in der Pfarre um ein

weiteres Stück erweitern. Dafür sorgen neue

Rhythmische Lieder und die ein oder andere Akti-

on, die uns helfen soll das Wort besser zu verstehen

und aufuns umzulegen.

"Die Botschaft der Fastentücher" - Referentin: Johanna Kronawetter

Dienstag, 24. März 2020 um 18.00 Uhr im Richter-Saal

Katholisches Bildungswerk
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Am Sonntag, den 8. März fand

wieder der „Suppensonntag“

bei uns in der Pfarre statt.

15 verschiedene Suppen, 7  köst-

liche Kuchen, viele unermüdliche

fleißige HelferInnen und noch

mehr hungrige SuppenesserIn-

nen machten auch die diesjährige

Ausgabe zu einem Erfolg! Es

wurde großzügig für „unsere“

Straßenkinder in Nairobi gespen-

det - die über €  900,00 an Spen-

den können sich sehen lassen.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ al-

len Köchinnen und SpenderInnen,

sowie den fleißigen Mitgliedern und

HelferInnen des Missionsausschusses!

K. Wittig

Pfarrwallfahrt des Pfarr-

verbandes nach Karnabrunn

1. Mai 2020

Anmeldung ab April in der

Pfarrkanzlei
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Diese Jahre waren einerseits geprägt von vielfältigen Formen des Glaubenslebens, von zahlreichen

Anschaffungen für unsere Kirche und von der Gunst des Kaiserhauses, aber auch von Kriegen

(Schlesischer Krieg, Siebenjähriger Krieg) und von häufig wiederkehrenden Naturkatastrophen.

Gegen Ende dieses Zeitraums wirkten sich bereits die ersten Kirchenreformen Josephs II. auf die

religiöse Praxis aus.

RUBRIK

ZEIT ZUM NACH

DENKEN - FASTENZEIT

Worüber ich nachdenke, nicht nur

in der Fastenzeit sondern immer

wieder, über meine Gedanken rede

mit meiner Gattin, meinen Kolle-

gen und guten Freunden und über

mein Handeln reflektiere ist sehr

vielfältig, z.B.:

• Mein Einkaufsverhalten bei Le-

bensmitteln: Wie nachhaltig ist es?

Welche Produkte kommen von

weit her? Was ist mit dem Trans-

portweg? Welche Verpackung ist

notwendig? Sind Glasflaschen bes-

ser, die allerdings auch im LKW-

Transport schwerer sind und or-

dentlich viele Reinigungsmittel vor

Wiederbefüllung benötigen? Oder

sind es recycle bare PET-Flaschen

bei denen ich nicht weiß, ob sich

vielleicht etwas löst und ins Ge-

tränk gelangt??

• Beim Gewandeinkauf: „Billigfet-

zen“ aus Kunstfasern, die unter

unwürdigen Bedingungen herge-

stellt werden und beim Tragen,

Waschen,… das Mikroplastik-Pro-

blem mitverursachen? Baumwolle,

wobei beim Pflanzenwachstum

Unmengen Wasser verbraucht

werden bzw. vor der Ernte Entlau-

bungsmittel eingesetzt werden

müssen damit die Erntemaschinen

richtig funktionieren?

• Beim Unterricht in der Schule

(AHS): Ist es wirklich notwendig,

alles zu normieren (PISA, Zentral-

matura,…)? In welchem Maß brau-

chen wir Notendruck? Braucht

echte Bildung nicht ein gewisses

Maß an Freiheit beim Lehrenden

und bei den Lernenden?

• Bei der Mobilität: Autos mit

Elektroantrieb oder Wasserstoff?

Mehr Öffis, Fußwege, weniger In-

dividualverkehr? Wo kann ich per-

sönlich ansetzen?

Jeder wird seine eigenen Vorstel-

lungen haben, worüber es sich

lohnt, nachzudenken, zu reden und

zu handeln. Tun wir es und fangen

in dieser Fastenzeit wieder an!

C. Thiel

Suppe besiegt Corona-Angst

1745 – 1770: Blütezeit barocker Frömmigkeit

1769 Am 29. August zeigte sich ein Ko-

met vonmittlererGröße, denman 14 Tage

lang umMitternacht sehen konnte.

1768 Am 28. Oktoberwar um halb sieben

Uhr abends eine Stunde lang ein starkes

Nordlicht zu beobachten, welches gegen

den alten Tabor wie eine starke Feuers-

brunst aussah.

Am 18. Juli starb der Mesner Andreas

Kerschhofer auftragischeWeise, da ermit

anderen von der Rossau über das Wasser

fahrete, zum Schiff hinaus-gefallen und

ertrunken.

Bei einem grausamen Donnerwetter am

Nachmittag des 8. Mai wurde die in der

Mitte des Friedhofs bei der Kirche errich-

tete steinerne Kreuzigungsgruppe vom

Blitz getroffen und schwer beschädigt. Im

Zuge der Renovierung, die 129 fl kostete,

wurde auch die Inschrift erneuert: „Die in

denen Gräbern seyndt, werden die Stimm

des Sohn Gottes hören.“ 1786 wurde diese

Kreuzigungsgruppe von der k.k. Kameral-

Administration im Wege einer Versteige-

rung um 6 fl verkauft.

Ende Februar entstand nach starken

Schneefällen und Dauerregen ein Hoch-

wasser, das die gesamte Jägerzeile (heute

Taborstraße) überflutete und in viele Häu-

ser durch die Fenster eindrang. Im Bereich

des Pfarrhofes waren der Keller, der Brun-

nen, die ebenerdigen Zimmer und die Kü-

che betroffen. Im Pfarrhofgarten stand das

Wasser über 2 Schuh (ca. 70 cm) hoch. Am

Morgen des 27. Februar, als die Überflu-

tung den Höhepunkt erreicht hatte, ereig-

nete sich überdies ein Erdbeben, welches

vor und zurück gewieget, in derMitte aber

ein Geprassel erweckte, als wäre unter sich

alles eingefallen und als ob alle Häuser ver-

sinken sollten.

1766 AmDreikönigstag gingman allhier

nach der Frühpredigt die Häuser berau-

chen, wie es jederzeit geschehen ist. Dieser

Brauch, offenbar die Segnung der Häuser

mit Weihrauch, war die zweitgrößte Ein-

nahmequelle der Pfarre: So wurden in die-

sem Jahr für Taufen, Hochzeiten und

Begräbnisse 1588 fl eingenommen, für das

Beräuchern der Häuser 498 fl und für

Messen 248 fl.

1764 Zwischen 26. April und 7. Juni un-

ternahm Pfarrer Pichler mit seinem Cura-

ten Pingel eine Reise in zahlreiche Länder

und Städte des Heiligen Römischen Rei-

ches DeutscherNation. Wir hatten unseren

eigenenWagen undmachtenmit der extra

Post die ganze Reis. DerWeg führte über

Hollabrunn, Znaim, Iglau, Prag, Dresden,

Leipzig, Erfurt, Göttingen, Kassel, Frank-

furt/Main, Würzburg, Nürnberg, Regens-

burg und über Linz zurück nachWien.

1762 hat Pfarrer Pichler ein gemalenes

Kripperl über den ganzen Hochaltar ma-

chen lassen, welches über 43 fl gekommen

ist. Im selben Jahr wurde auch ein neues

Heiliges Grab angeschafft, das 300  fl kos-

tete. Vorherwar einmit Scenen gemalenes

in derTaufstuben und konnte man wegen

Enge des Raumes keine Andacht verrich-

ten, da aber das neue im Presbyterium

steht, können alle Leut in der Kirche ihre

Andacht pflegen.

1761 Am 13. Juli um 7 Uhr abends kam

Kaiserin Maria Theresia nach St. Leopold

zum 40-stündigen Gebet, das wegen dem

noch dauernden Preussischen Krieg (Sie-

benjährigerKrieg) nicht als musikalische Li-

tanei, sondern als Betstunde gehaltenwurde.

1760 übernahm Adam Florian Pichler

die Pfarre St. Leopold und leitete sie bis zu

seinem Tod im Jahr 1779. Er führte mit

großer Sorgfalt die Pfarrchronik und war

auch sonst ein äußerst tüchtiger Pfarrer,

wie aus seinem Nachruf hervorgeht: Er

war ein sehr guter Mann, bescheiden in

seinen Handlungen, discret mit seinen

Untergebenen, liebreich gegen seine

Pfarrkinder, eifrig in seinen Verrichtun-

gen, freigebig gegen die Armen, ein from-

mer, andächtiger Priester eines

untadelhaften Lebenswandels…Würdig ei-

nes längeren Lebens, welches er in das 58.

Jahr brachte, machte er aus unergründli-

chem Urteil Gottes Platz für seinen Co-

operator, einem unwürdigen Nachfolger,

gegen den er besonders in den letzten Jah-

ren viel Liebe und Zutrauen zeigte.

Beschreibung der jedes Jahr am 7. Septem-

ber stattfindenden Wallfahrt nach Karna-

brunn durch Pfarrer Pichler: Um 5 Uhr ist

eine Segenmess, sodann der Auszug aus

der Kirchen bis in den Neuen Tabor, wo

bei der Johannes-Nepomuk-Säulen auf ei-

ner Kanzel eine kurze Anrede geschieht,

alsdann ziehet das Kreuz über die Brücken

in das laurentanische Gnadenhaus zu Jed-

lesee, von da zu der heiligen Katharina zu

Langen Enzersdorf, wo nachAblegung des

Opfers der Gesang gesungen. Von dort zu

den wohl ehrwürdigen Patribus St. Augus-

tini zum heiligen Blut zu Korneuburg, wo

man sich bei dem Stadttor heraus in die

Ordnung stellet…, daraufdie heilige Segen-

messe mit lautem Gebet des englischen

Rosenkranzes, nach vollendetem Gottes-

dienst das Mittagmahl, amNachmittagum

1 Uhr derAuszug bis nach Riekersdorf, wo

eine kurze Rast, und ferner bis nach Karna-

brunn, wo man sich bei dem Kreuz in die

Ordnung stellet, und den Einzug bis auf

den Berg, alda das Grußlied, wie auch eine

gesungene Litanei mit Aussetzung des

Hochwürdigsten.“ Mit einem späteren

Nachtrag wird in der Pfarrchronik ver-

merkt: Diese Procession istAnno 1772 zum

ersten Mal in der Pfarr gehalten worden,

weillen durch ein Hof-Dekret alle Proces-

sionen, so über Nacht ausbleiben oder au-

ßerLand gehen, eingestelletworden.

1746 wurde Matthäus Rogge als Pfarrer

von St. Leopold eingesetzt. Er starb am

5.  April 1760 im 49. Lebensjahr. Die Lei-

chenpredigt hielt der ErzbischofvonWien,

Christoph Grafvon Migazzi. Der Chronist

vermerkt über diesen Seelsorger: Erwar ein

Mann, welcher durch seine eifrigen Predig-

ten und Abhaltung ordentlicher Gottes-

dienste die Pfarr-Schäflein zur Mutter

Kirchenwiederum zurückgezogen hat.

Am 5. November 1746 starb imAlter von 74

Jahren Johann Baptist von Triangi, Dom-

herr zu Pressburg und Breslau, der seit 1713

Pfarrer von St. Leopold war. Er wurde in

derKirchengruft beigesetzt.

Erhoben und bearbeitet durch

DDr. Hans Wagner

B

eim Druck der Februar-Ausgabe

wurden im Bericht über den

Pfarrball Textblöcke vertauscht und

die folgenden Sätze unvollständig

wiedergegeben: „Ein besonderer Dank

gebührt nicht zuletzt unserer längjähri-

gen Ball-Grande-Dame Gerti Schreiber!

Sie hat als Organisatorin auch heuer

wieder zum Gelingen des Balls entschei-

dend beigetragen und nicht nur selbst

unermüdlich mitgewirkt, sondern auch

viele fleißige Hände zur Mitarbeit moti-

viert, damit auch dieser Ball allen in

schönster Erinnerung bleibt."

Erratum: Pfarrball 2020

Seit demWinter 2012werdenWärme-

stuben auf Initiative der PfarrCaritas

Wien eingerichtet. Im Rahmen des

Winterpakets derCaritasWien, öffnen

diese von Dezember bis Ende März

ihre Pforten.

D

ieWärmestuben inWiener Pfarren,

Klöstern und Vereinen bieten

einen schützenden Zufluchtsort im kal-

ten Winter und stehen allen Menschen

egal welcher Herkunft, Religion oder

Notsituation offen. Im Herbst des ver-

gangenen Jahres wurde in unserem De-

kanat die Möglichkeit einerWärmestube

in Betracht gezogen. In einer unserer

darauffolgenden Caritaskreis-Treffen

und nachAbsprache mit unseremHerrn

Pfarrer, wollten wir das Projekte mittra-

gen. Wir einigten uns, zum Einstieg un-

seren PfarrerWeber Saal im Januar und

Februar zurVerfügung zu stellen. Er soll-

te alle 14 Tage am Mittwoch von 10 - 17

Uhr geöffnet sein.

Nach mehrmaligem Aufrufen

im Gottesdienst zum Info

Abend umMitarbeit, wurde ich

richtig überrascht. Bis zu rund

zwanzig Interessenten baten

ihre Mithilfe an. Die Spannung

wuchs am ersten Mittwoch, da

es auch eine Überraschung für

alle war, wie wir uns schlagen

würden. Durch die Vorbereitung von ca.

18 Liter Hühnersuppe inkl. Grieß-

nockerln und 6 Liter Chili con Carne

waren wir etwas entspannt. Es war ein

wenig enttäuschend, da wir mit 40 Gäs-

ten gerechnet hatten. Über den Tag ver-

teilt suchten uns 19 Personen am ersten

Tag auf. Durch dieWeitergabe derMög-

lichkeit unsererWärmestube, wurden es

jedoch jedes mal mehr und am letzten

Tagwaren es 39 Gäste, die unserAngebot

genossen. An dieser Stelle möchte ich

mich bei allen Mitstreitern für ihre Be-

mühungen und freundliche Unterstüt-

zung sehr herzlich bedanken. Auf dem

Foto sind nicht alle Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen abgebildet, die Chance er-

gab sich leider nicht. Unsere Gäste

betonten immer wieder unsere Gast-

freundlichkeit und die hervorragende

Qualität der Speisen. Es war ein gelunge-

ner Einstieg um den Ärmsten ein paar

ruhige Stunden zukommen zu lassen.

J. Leuthner

Wärmestube in

St. Leopold

Aufgrund der aktuell sensiblen Situation bezüglich des Corona-Virus gelten

ab sofort bei unseren Gottesdiensten nachVerordnung der Diözese folgende

Regelungen:

• Die Kelchkommunionwird bis aufweiteres ausgesetzt.

• Wir bitten darum, den Empfang derHandkommunion zu praktizieren und

aufdie Mundkommunion zu verzichten.

• Beim Friedensgruß verzichten wir darauf, einander die Hand zu reichen

undwählen andere geeignete Kommunikationsformen, um einander den

Frieden zuwünschen, zum Beispiel durch Zunicken.

• DieWeihwasserbehälter beim Kircheneingangwurden entfernt.

• Die KommunionspenderInnen und Priester sind dazu verpflichtet, vor

ihremDienst die Hände gründlich zuwaschen bzw. zu desinfiszieren.

AllgemeineVorsichtsmaßnahmen bei Gottesdiensten

Im 8. Jahr können wir schon von

einem Fixtermin berichten, den eini-

ge Pfarrmitglieder in ihren Termin-

plan aufgenommen haben und

entweder per Bus oder zu Fuß, ab

30.  April, aufdemWeg sind.

I

n der Wallfahrtskirche Karnabrunn

(1686), der Allerheiligen Dreifaltig-

keit geweiht, treffen wir aufeinander

und es ist immer ein wunderbares An-

kommen der Fußwallfahrer in der

Gruppe der Buswallfahrer und ge-

meinsam feiern wir Gottesdienst, dem

Prälat Dr. Matthias Roch vorsitzt, im-

mer auch unter Bezug auf die lange

Tradition derWallfahrt von St. Leopold

nach Karnabrunn, des Bittens und

Dankens, wie im Chronikteil dieser

Ausgabe aus 1760 beschrieben.

Den Nachmittag verbringen wir in

Mistelbach, wo wir bei der Stadtpfarr-

kirche, dem Hl. Martin geweiht, im

wunderschönen Freigelände mit Spiel-

platz, ebenen Spazierwegen und einla-

denden Bänken, beginnen. Bei der

folgenden Führung erhalten wir Infor-

mationen zur Kirche und Karner und

feiern im Anschluss die Maiandacht in

dieserwunderbaren Kirche.

Ganz in der Nähe befindet sich der

Heurige Bauernart, wo wir den Nach-

mittag ausklingen lassen, davor besteht

allerdings noch die Möglichkeit einige

Schritte am Dionysosweg zurückzule-

gen, die Spielmöglichkeiten zu nützen

oder einfach die Tiere der landwirt-

schaftlichen Fachschule zu besuchen.

Wir freuen uns aufeine schöne Zeit im

Kreise der Pfarrfamilie.

U. Neubauer

Ansicht derKirche St. Leopold aufdemFest-

programm 1770 anlässlich des 100-jährigen

Bestehens derPfarre

St. Leopold - Karnabrunn: UnsereWallfahrt
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Am Sonntag, den 8. März fand

wieder der „Suppensonntag“

bei uns in der Pfarre statt.

15 verschiedene Suppen, 7  köst-

liche Kuchen, viele unermüdliche

fleißige HelferInnen und noch

mehr hungrige SuppenesserIn-

nen machten auch die diesjährige

Ausgabe zu einem Erfolg! Es

wurde großzügig für „unsere“

Straßenkinder in Nairobi gespen-

det - die über €  900,00 an Spen-

den können sich sehen lassen.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ al-

len Köchinnen und SpenderInnen,

sowie den fleißigen Mitgliedern und

HelferInnen des Missionsausschusses!

K. Wittig

Pfarrwallfahrt des Pfarr-

verbandes nach Karnabrunn

1. Mai 2020

Anmeldung ab April in der

Pfarrkanzlei
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Diese Jahre waren einerseits geprägt von vielfältigen Formen des Glaubenslebens, von zahlreichen

Anschaffungen für unsere Kirche und von der Gunst des Kaiserhauses, aber auch von Kriegen

(Schlesischer Krieg, Siebenjähriger Krieg) und von häufig wiederkehrenden Naturkatastrophen.

Gegen Ende dieses Zeitraums wirkten sich bereits die ersten Kirchenreformen Josephs II. auf die

religiöse Praxis aus.

RUBRIK

ZEIT ZUM NACH

DENKEN - FASTENZEIT

Worüber ich nachdenke, nicht nur

in der Fastenzeit sondern immer

wieder, über meine Gedanken rede

mit meiner Gattin, meinen Kolle-

gen und guten Freunden und über

mein Handeln reflektiere ist sehr

vielfältig, z.B.:

• Mein Einkaufsverhalten bei Le-

bensmitteln: Wie nachhaltig ist es?

Welche Produkte kommen von

weit her? Was ist mit dem Trans-

portweg? Welche Verpackung ist

notwendig? Sind Glasflaschen bes-

ser, die allerdings auch im LKW-

Transport schwerer sind und or-

dentlich viele Reinigungsmittel vor

Wiederbefüllung benötigen? Oder

sind es recycle bare PET-Flaschen

bei denen ich nicht weiß, ob sich

vielleicht etwas löst und ins Ge-

tränk gelangt??

• Beim Gewandeinkauf: „Billigfet-

zen“ aus Kunstfasern, die unter

unwürdigen Bedingungen herge-

stellt werden und beim Tragen,

Waschen,… das Mikroplastik-Pro-

blem mitverursachen? Baumwolle,

wobei beim Pflanzenwachstum

Unmengen Wasser verbraucht

werden bzw. vor der Ernte Entlau-

bungsmittel eingesetzt werden

müssen damit die Erntemaschinen

richtig funktionieren?

• Beim Unterricht in der Schule

(AHS): Ist es wirklich notwendig,

alles zu normieren (PISA, Zentral-

matura,…)? In welchem Maß brau-

chen wir Notendruck? Braucht

echte Bildung nicht ein gewisses

Maß an Freiheit beim Lehrenden

und bei den Lernenden?

• Bei der Mobilität: Autos mit

Elektroantrieb oder Wasserstoff?

Mehr Öffis, Fußwege, weniger In-

dividualverkehr? Wo kann ich per-

sönlich ansetzen?

Jeder wird seine eigenen Vorstel-

lungen haben, worüber es sich

lohnt, nachzudenken, zu reden und

zu handeln. Tun wir es und fangen

in dieser Fastenzeit wieder an!

C. Thiel

Suppe besiegt Corona-Angst

1745 – 1770: Blütezeit barocker Frömmigkeit

1769 Am 29. August zeigte sich ein Ko-

met vonmittlererGröße, denman 14 Tage

lang umMitternacht sehen konnte.

1768 Am 28. Oktoberwar um halb sieben

Uhr abends eine Stunde lang ein starkes

Nordlicht zu beobachten, welches gegen

den alten Tabor wie eine starke Feuers-

brunst aussah.

Am 18. Juli starb der Mesner Andreas

Kerschhofer auftragischeWeise, da ermit

anderen von der Rossau über das Wasser

fahrete, zum Schiff hinaus-gefallen und

ertrunken.

Bei einem grausamen Donnerwetter am

Nachmittag des 8. Mai wurde die in der

Mitte des Friedhofs bei der Kirche errich-

tete steinerne Kreuzigungsgruppe vom

Blitz getroffen und schwer beschädigt. Im

Zuge der Renovierung, die 129 fl kostete,

wurde auch die Inschrift erneuert: „Die in

denen Gräbern seyndt, werden die Stimm

des Sohn Gottes hören.“ 1786 wurde diese

Kreuzigungsgruppe von der k.k. Kameral-

Administration im Wege einer Versteige-

rung um 6 fl verkauft.

Ende Februar entstand nach starken

Schneefällen und Dauerregen ein Hoch-

wasser, das die gesamte Jägerzeile (heute

Taborstraße) überflutete und in viele Häu-

ser durch die Fenster eindrang. Im Bereich

des Pfarrhofes waren der Keller, der Brun-

nen, die ebenerdigen Zimmer und die Kü-

che betroffen. Im Pfarrhofgarten stand das

Wasser über 2 Schuh (ca. 70 cm) hoch. Am

Morgen des 27. Februar, als die Überflu-

tung den Höhepunkt erreicht hatte, ereig-

nete sich überdies ein Erdbeben, welches

vor und zurück gewieget, in derMitte aber

ein Geprassel erweckte, als wäre unter sich

alles eingefallen und als ob alle Häuser ver-

sinken sollten.

1766 AmDreikönigstag gingman allhier

nach der Frühpredigt die Häuser berau-

chen, wie es jederzeit geschehen ist. Dieser

Brauch, offenbar die Segnung der Häuser

mit Weihrauch, war die zweitgrößte Ein-

nahmequelle der Pfarre: So wurden in die-

sem Jahr für Taufen, Hochzeiten und

Begräbnisse 1588 fl eingenommen, für das

Beräuchern der Häuser 498 fl und für

Messen 248 fl.

1764 Zwischen 26. April und 7. Juni un-

ternahm Pfarrer Pichler mit seinem Cura-

ten Pingel eine Reise in zahlreiche Länder

und Städte des Heiligen Römischen Rei-

ches DeutscherNation. Wir hatten unseren

eigenenWagen undmachtenmit der extra

Post die ganze Reis. DerWeg führte über

Hollabrunn, Znaim, Iglau, Prag, Dresden,

Leipzig, Erfurt, Göttingen, Kassel, Frank-

furt/Main, Würzburg, Nürnberg, Regens-

burg und über Linz zurück nachWien.

1762 hat Pfarrer Pichler ein gemalenes

Kripperl über den ganzen Hochaltar ma-

chen lassen, welches über 43 fl gekommen

ist. Im selben Jahr wurde auch ein neues

Heiliges Grab angeschafft, das 300  fl kos-

tete. Vorherwar einmit Scenen gemalenes

in derTaufstuben und konnte man wegen

Enge des Raumes keine Andacht verrich-

ten, da aber das neue im Presbyterium

steht, können alle Leut in der Kirche ihre

Andacht pflegen.

1761 Am 13. Juli um 7 Uhr abends kam

Kaiserin Maria Theresia nach St. Leopold

zum 40-stündigen Gebet, das wegen dem

noch dauernden Preussischen Krieg (Sie-

benjährigerKrieg) nicht als musikalische Li-

tanei, sondern als Betstunde gehaltenwurde.

1760 übernahm Adam Florian Pichler

die Pfarre St. Leopold und leitete sie bis zu

seinem Tod im Jahr 1779. Er führte mit

großer Sorgfalt die Pfarrchronik und war

auch sonst ein äußerst tüchtiger Pfarrer,

wie aus seinem Nachruf hervorgeht: Er

war ein sehr guter Mann, bescheiden in

seinen Handlungen, discret mit seinen

Untergebenen, liebreich gegen seine

Pfarrkinder, eifrig in seinen Verrichtun-

gen, freigebig gegen die Armen, ein from-

mer, andächtiger Priester eines

untadelhaften Lebenswandels…Würdig ei-

nes längeren Lebens, welches er in das 58.

Jahr brachte, machte er aus unergründli-

chem Urteil Gottes Platz für seinen Co-

operator, einem unwürdigen Nachfolger,

gegen den er besonders in den letzten Jah-

ren viel Liebe und Zutrauen zeigte.

Beschreibung der jedes Jahr am 7. Septem-

ber stattfindenden Wallfahrt nach Karna-

brunn durch Pfarrer Pichler: Um 5 Uhr ist

eine Segenmess, sodann der Auszug aus

der Kirchen bis in den Neuen Tabor, wo

bei der Johannes-Nepomuk-Säulen auf ei-

ner Kanzel eine kurze Anrede geschieht,

alsdann ziehet das Kreuz über die Brücken

in das laurentanische Gnadenhaus zu Jed-

lesee, von da zu der heiligen Katharina zu

Langen Enzersdorf, wo nachAblegung des

Opfers der Gesang gesungen. Von dort zu

den wohl ehrwürdigen Patribus St. Augus-

tini zum heiligen Blut zu Korneuburg, wo

man sich bei dem Stadttor heraus in die

Ordnung stellet…, daraufdie heilige Segen-

messe mit lautem Gebet des englischen

Rosenkranzes, nach vollendetem Gottes-

dienst das Mittagmahl, amNachmittagum

1 Uhr derAuszug bis nach Riekersdorf, wo

eine kurze Rast, und ferner bis nach Karna-

brunn, wo man sich bei dem Kreuz in die

Ordnung stellet, und den Einzug bis auf

den Berg, alda das Grußlied, wie auch eine

gesungene Litanei mit Aussetzung des

Hochwürdigsten.“ Mit einem späteren

Nachtrag wird in der Pfarrchronik ver-

merkt: Diese Procession istAnno 1772 zum

ersten Mal in der Pfarr gehalten worden,

weillen durch ein Hof-Dekret alle Proces-

sionen, so über Nacht ausbleiben oder au-

ßerLand gehen, eingestelletworden.

1746 wurde Matthäus Rogge als Pfarrer

von St. Leopold eingesetzt. Er starb am

5.  April 1760 im 49. Lebensjahr. Die Lei-

chenpredigt hielt der ErzbischofvonWien,

Christoph Grafvon Migazzi. Der Chronist

vermerkt über diesen Seelsorger: Erwar ein

Mann, welcher durch seine eifrigen Predig-

ten und Abhaltung ordentlicher Gottes-

dienste die Pfarr-Schäflein zur Mutter

Kirchenwiederum zurückgezogen hat.

Am 5. November 1746 starb imAlter von 74

Jahren Johann Baptist von Triangi, Dom-

herr zu Pressburg und Breslau, der seit 1713

Pfarrer von St. Leopold war. Er wurde in

derKirchengruft beigesetzt.

Erhoben und bearbeitet durch

DDr. Hans Wagner

B

eim Druck der Februar-Ausgabe

wurden im Bericht über den

Pfarrball Textblöcke vertauscht und

die folgenden Sätze unvollständig

wiedergegeben: „Ein besonderer Dank

gebührt nicht zuletzt unserer längjähri-

gen Ball-Grande-Dame Gerti Schreiber!

Sie hat als Organisatorin auch heuer

wieder zum Gelingen des Balls entschei-

dend beigetragen und nicht nur selbst

unermüdlich mitgewirkt, sondern auch

viele fleißige Hände zur Mitarbeit moti-

viert, damit auch dieser Ball allen in

schönster Erinnerung bleibt."

Erratum: Pfarrball 2020

Seit demWinter 2012werdenWärme-

stuben auf Initiative der PfarrCaritas

Wien eingerichtet. Im Rahmen des

Winterpakets derCaritasWien, öffnen

diese von Dezember bis Ende März

ihre Pforten.

D

ieWärmestuben inWiener Pfarren,

Klöstern und Vereinen bieten

einen schützenden Zufluchtsort im kal-

ten Winter und stehen allen Menschen

egal welcher Herkunft, Religion oder

Notsituation offen. Im Herbst des ver-

gangenen Jahres wurde in unserem De-

kanat die Möglichkeit einerWärmestube

in Betracht gezogen. In einer unserer

darauffolgenden Caritaskreis-Treffen

und nachAbsprache mit unseremHerrn

Pfarrer, wollten wir das Projekte mittra-

gen. Wir einigten uns, zum Einstieg un-

seren PfarrerWeber Saal im Januar und

Februar zurVerfügung zu stellen. Er soll-

te alle 14 Tage am Mittwoch von 10 - 17

Uhr geöffnet sein.

Nach mehrmaligem Aufrufen

im Gottesdienst zum Info

Abend umMitarbeit, wurde ich

richtig überrascht. Bis zu rund

zwanzig Interessenten baten

ihre Mithilfe an. Die Spannung

wuchs am ersten Mittwoch, da

es auch eine Überraschung für

alle war, wie wir uns schlagen

würden. Durch die Vorbereitung von ca.

18 Liter Hühnersuppe inkl. Grieß-

nockerln und 6 Liter Chili con Carne

waren wir etwas entspannt. Es war ein

wenig enttäuschend, da wir mit 40 Gäs-

ten gerechnet hatten. Über den Tag ver-

teilt suchten uns 19 Personen am ersten

Tag auf. Durch dieWeitergabe derMög-

lichkeit unsererWärmestube, wurden es

jedoch jedes mal mehr und am letzten

Tagwaren es 39 Gäste, die unserAngebot

genossen. An dieser Stelle möchte ich

mich bei allen Mitstreitern für ihre Be-

mühungen und freundliche Unterstüt-

zung sehr herzlich bedanken. Auf dem

Foto sind nicht alle Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen abgebildet, die Chance er-

gab sich leider nicht. Unsere Gäste

betonten immer wieder unsere Gast-

freundlichkeit und die hervorragende

Qualität der Speisen. Es war ein gelunge-

ner Einstieg um den Ärmsten ein paar

ruhige Stunden zukommen zu lassen.

J. Leuthner

Wärmestube in

St. Leopold

Aufgrund der aktuell sensiblen Situation bezüglich des Corona-Virus gelten

ab sofort bei unseren Gottesdiensten nachVerordnung der Diözese folgende

Regelungen:

• Die Kelchkommunionwird bis aufweiteres ausgesetzt.

• Wir bitten darum, den Empfang derHandkommunion zu praktizieren und

aufdie Mundkommunion zu verzichten.

• Beim Friedensgruß verzichten wir darauf, einander die Hand zu reichen

undwählen andere geeignete Kommunikationsformen, um einander den

Frieden zuwünschen, zum Beispiel durch Zunicken.

• DieWeihwasserbehälter beim Kircheneingangwurden entfernt.

• Die KommunionspenderInnen und Priester sind dazu verpflichtet, vor

ihremDienst die Hände gründlich zuwaschen bzw. zu desinfiszieren.

AllgemeineVorsichtsmaßnahmen bei Gottesdiensten

Im 8. Jahr können wir schon von

einem Fixtermin berichten, den eini-

ge Pfarrmitglieder in ihren Termin-

plan aufgenommen haben und

entweder per Bus oder zu Fuß, ab

30.  April, aufdemWeg sind.

I

n der Wallfahrtskirche Karnabrunn

(1686), der Allerheiligen Dreifaltig-

keit geweiht, treffen wir aufeinander

und es ist immer ein wunderbares An-

kommen der Fußwallfahrer in der

Gruppe der Buswallfahrer und ge-

meinsam feiern wir Gottesdienst, dem

Prälat Dr. Matthias Roch vorsitzt, im-

mer auch unter Bezug auf die lange

Tradition derWallfahrt von St. Leopold

nach Karnabrunn, des Bittens und

Dankens, wie im Chronikteil dieser

Ausgabe aus 1760 beschrieben.

Den Nachmittag verbringen wir in

Mistelbach, wo wir bei der Stadtpfarr-

kirche, dem Hl. Martin geweiht, im

wunderschönen Freigelände mit Spiel-

platz, ebenen Spazierwegen und einla-

denden Bänken, beginnen. Bei der

folgenden Führung erhalten wir Infor-

mationen zur Kirche und Karner und

feiern im Anschluss die Maiandacht in

dieserwunderbaren Kirche.

Ganz in der Nähe befindet sich der

Heurige Bauernart, wo wir den Nach-

mittag ausklingen lassen, davor besteht

allerdings noch die Möglichkeit einige

Schritte am Dionysosweg zurückzule-

gen, die Spielmöglichkeiten zu nützen

oder einfach die Tiere der landwirt-

schaftlichen Fachschule zu besuchen.

Wir freuen uns aufeine schöne Zeit im

Kreise der Pfarrfamilie.

U. Neubauer

Ansicht derKirche St. Leopold aufdemFest-

programm 1770 anlässlich des 100-jährigen

Bestehens derPfarre

St. Leopold - Karnabrunn: UnsereWallfahrt
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Am Sonntag, den 8. März fand

wieder der „Suppensonntag“

bei uns in der Pfarre statt.

15 verschiedene Suppen, 7  köst-

liche Kuchen, viele unermüdliche

fleißige HelferInnen und noch

mehr hungrige SuppenesserIn-

nen machten auch die diesjährige

Ausgabe zu einem Erfolg! Es

wurde großzügig für „unsere“

Straßenkinder in Nairobi gespen-

det - die über €  900,00 an Spen-

den können sich sehen lassen.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ al-

len Köchinnen und SpenderInnen,

sowie den fleißigen Mitgliedern und

HelferInnen des Missionsausschusses!

K. Wittig

Pfarrwallfahrt des Pfarr-

verbandes nach Karnabrunn

1. Mai 2020

Anmeldung ab April in der

Pfarrkanzlei
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Diese Jahre waren einerseits geprägt von vielfältigen Formen des Glaubenslebens, von zahlreichen

Anschaffungen für unsere Kirche und von der Gunst des Kaiserhauses, aber auch von Kriegen

(Schlesischer Krieg, Siebenjähriger Krieg) und von häufig wiederkehrenden Naturkatastrophen.

Gegen Ende dieses Zeitraums wirkten sich bereits die ersten Kirchenreformen Josephs II. auf die

religiöse Praxis aus.

RUBRIK

ZEIT ZUM NACH

DENKEN - FASTENZEIT

Worüber ich nachdenke, nicht nur

in der Fastenzeit sondern immer

wieder, über meine Gedanken rede

mit meiner Gattin, meinen Kolle-

gen und guten Freunden und über

mein Handeln reflektiere ist sehr

vielfältig, z.B.:

• Mein Einkaufsverhalten bei Le-

bensmitteln: Wie nachhaltig ist es?

Welche Produkte kommen von

weit her? Was ist mit dem Trans-

portweg? Welche Verpackung ist

notwendig? Sind Glasflaschen bes-

ser, die allerdings auch im LKW-

Transport schwerer sind und or-

dentlich viele Reinigungsmittel vor

Wiederbefüllung benötigen? Oder

sind es recycle bare PET-Flaschen

bei denen ich nicht weiß, ob sich

vielleicht etwas löst und ins Ge-

tränk gelangt??

• Beim Gewandeinkauf: „Billigfet-

zen“ aus Kunstfasern, die unter

unwürdigen Bedingungen herge-

stellt werden und beim Tragen,

Waschen,… das Mikroplastik-Pro-

blem mitverursachen? Baumwolle,

wobei beim Pflanzenwachstum

Unmengen Wasser verbraucht

werden bzw. vor der Ernte Entlau-

bungsmittel eingesetzt werden

müssen damit die Erntemaschinen

richtig funktionieren?

• Beim Unterricht in der Schule

(AHS): Ist es wirklich notwendig,

alles zu normieren (PISA, Zentral-

matura,…)? In welchem Maß brau-

chen wir Notendruck? Braucht

echte Bildung nicht ein gewisses

Maß an Freiheit beim Lehrenden

und bei den Lernenden?

• Bei der Mobilität: Autos mit

Elektroantrieb oder Wasserstoff?

Mehr Öffis, Fußwege, weniger In-

dividualverkehr? Wo kann ich per-

sönlich ansetzen?

Jeder wird seine eigenen Vorstel-

lungen haben, worüber es sich

lohnt, nachzudenken, zu reden und

zu handeln. Tun wir es und fangen

in dieser Fastenzeit wieder an!

C. Thiel

Suppe besiegt Corona-Angst

1745 – 1770: Blütezeit barocker Frömmigkeit

1769 Am 29. August zeigte sich ein Ko-

met vonmittlererGröße, denman 14 Tage

lang umMitternacht sehen konnte.

1768 Am 28. Oktoberwar um halb sieben

Uhr abends eine Stunde lang ein starkes

Nordlicht zu beobachten, welches gegen

den alten Tabor wie eine starke Feuers-

brunst aussah.

Am 18. Juli starb der Mesner Andreas

Kerschhofer auftragischeWeise, da ermit

anderen von der Rossau über das Wasser

fahrete, zum Schiff hinaus-gefallen und

ertrunken.

Bei einem grausamen Donnerwetter am

Nachmittag des 8. Mai wurde die in der

Mitte des Friedhofs bei der Kirche errich-

tete steinerne Kreuzigungsgruppe vom

Blitz getroffen und schwer beschädigt. Im

Zuge der Renovierung, die 129 fl kostete,

wurde auch die Inschrift erneuert: „Die in

denen Gräbern seyndt, werden die Stimm

des Sohn Gottes hören.“ 1786 wurde diese

Kreuzigungsgruppe von der k.k. Kameral-

Administration im Wege einer Versteige-

rung um 6 fl verkauft.

Ende Februar entstand nach starken

Schneefällen und Dauerregen ein Hoch-

wasser, das die gesamte Jägerzeile (heute

Taborstraße) überflutete und in viele Häu-

ser durch die Fenster eindrang. Im Bereich

des Pfarrhofes waren der Keller, der Brun-

nen, die ebenerdigen Zimmer und die Kü-

che betroffen. Im Pfarrhofgarten stand das

Wasser über 2 Schuh (ca. 70 cm) hoch. Am

Morgen des 27. Februar, als die Überflu-

tung den Höhepunkt erreicht hatte, ereig-

nete sich überdies ein Erdbeben, welches

vor und zurück gewieget, in derMitte aber

ein Geprassel erweckte, als wäre unter sich

alles eingefallen und als ob alle Häuser ver-

sinken sollten.

1766 AmDreikönigstag gingman allhier

nach der Frühpredigt die Häuser berau-

chen, wie es jederzeit geschehen ist. Dieser

Brauch, offenbar die Segnung der Häuser

mit Weihrauch, war die zweitgrößte Ein-

nahmequelle der Pfarre: So wurden in die-

sem Jahr für Taufen, Hochzeiten und

Begräbnisse 1588 fl eingenommen, für das

Beräuchern der Häuser 498 fl und für

Messen 248 fl.

1764 Zwischen 26. April und 7. Juni un-

ternahm Pfarrer Pichler mit seinem Cura-

ten Pingel eine Reise in zahlreiche Länder

und Städte des Heiligen Römischen Rei-

ches DeutscherNation. Wir hatten unseren

eigenenWagen undmachtenmit der extra

Post die ganze Reis. DerWeg führte über

Hollabrunn, Znaim, Iglau, Prag, Dresden,

Leipzig, Erfurt, Göttingen, Kassel, Frank-

furt/Main, Würzburg, Nürnberg, Regens-

burg und über Linz zurück nachWien.

1762 hat Pfarrer Pichler ein gemalenes

Kripperl über den ganzen Hochaltar ma-

chen lassen, welches über 43 fl gekommen

ist. Im selben Jahr wurde auch ein neues

Heiliges Grab angeschafft, das 300  fl kos-

tete. Vorherwar einmit Scenen gemalenes

in derTaufstuben und konnte man wegen

Enge des Raumes keine Andacht verrich-

ten, da aber das neue im Presbyterium

steht, können alle Leut in der Kirche ihre

Andacht pflegen.

1761 Am 13. Juli um 7 Uhr abends kam

Kaiserin Maria Theresia nach St. Leopold

zum 40-stündigen Gebet, das wegen dem

noch dauernden Preussischen Krieg (Sie-

benjährigerKrieg) nicht als musikalische Li-

tanei, sondern als Betstunde gehaltenwurde.

1760 übernahm Adam Florian Pichler

die Pfarre St. Leopold und leitete sie bis zu

seinem Tod im Jahr 1779. Er führte mit

großer Sorgfalt die Pfarrchronik und war

auch sonst ein äußerst tüchtiger Pfarrer,

wie aus seinem Nachruf hervorgeht: Er

war ein sehr guter Mann, bescheiden in

seinen Handlungen, discret mit seinen

Untergebenen, liebreich gegen seine

Pfarrkinder, eifrig in seinen Verrichtun-

gen, freigebig gegen die Armen, ein from-

mer, andächtiger Priester eines

untadelhaften Lebenswandels…Würdig ei-

nes längeren Lebens, welches er in das 58.

Jahr brachte, machte er aus unergründli-

chem Urteil Gottes Platz für seinen Co-

operator, einem unwürdigen Nachfolger,

gegen den er besonders in den letzten Jah-

ren viel Liebe und Zutrauen zeigte.

Beschreibung der jedes Jahr am 7. Septem-

ber stattfindenden Wallfahrt nach Karna-

brunn durch Pfarrer Pichler: Um 5 Uhr ist

eine Segenmess, sodann der Auszug aus

der Kirchen bis in den Neuen Tabor, wo

bei der Johannes-Nepomuk-Säulen auf ei-

ner Kanzel eine kurze Anrede geschieht,

alsdann ziehet das Kreuz über die Brücken

in das laurentanische Gnadenhaus zu Jed-

lesee, von da zu der heiligen Katharina zu

Langen Enzersdorf, wo nachAblegung des

Opfers der Gesang gesungen. Von dort zu

den wohl ehrwürdigen Patribus St. Augus-

tini zum heiligen Blut zu Korneuburg, wo

man sich bei dem Stadttor heraus in die

Ordnung stellet…, daraufdie heilige Segen-

messe mit lautem Gebet des englischen

Rosenkranzes, nach vollendetem Gottes-

dienst das Mittagmahl, amNachmittagum

1 Uhr derAuszug bis nach Riekersdorf, wo

eine kurze Rast, und ferner bis nach Karna-

brunn, wo man sich bei dem Kreuz in die

Ordnung stellet, und den Einzug bis auf

den Berg, alda das Grußlied, wie auch eine

gesungene Litanei mit Aussetzung des

Hochwürdigsten.“ Mit einem späteren

Nachtrag wird in der Pfarrchronik ver-

merkt: Diese Procession istAnno 1772 zum

ersten Mal in der Pfarr gehalten worden,

weillen durch ein Hof-Dekret alle Proces-

sionen, so über Nacht ausbleiben oder au-

ßerLand gehen, eingestelletworden.

1746 wurde Matthäus Rogge als Pfarrer

von St. Leopold eingesetzt. Er starb am

5.  April 1760 im 49. Lebensjahr. Die Lei-

chenpredigt hielt der ErzbischofvonWien,

Christoph Grafvon Migazzi. Der Chronist

vermerkt über diesen Seelsorger: Erwar ein

Mann, welcher durch seine eifrigen Predig-

ten und Abhaltung ordentlicher Gottes-

dienste die Pfarr-Schäflein zur Mutter

Kirchenwiederum zurückgezogen hat.

Am 5. November 1746 starb imAlter von 74

Jahren Johann Baptist von Triangi, Dom-

herr zu Pressburg und Breslau, der seit 1713

Pfarrer von St. Leopold war. Er wurde in

derKirchengruft beigesetzt.

Erhoben und bearbeitet durch

DDr. Hans Wagner

B

eim Druck der Februar-Ausgabe

wurden im Bericht über den

Pfarrball Textblöcke vertauscht und

die folgenden Sätze unvollständig

wiedergegeben: „Ein besonderer Dank

gebührt nicht zuletzt unserer längjähri-

gen Ball-Grande-Dame Gerti Schreiber!

Sie hat als Organisatorin auch heuer

wieder zum Gelingen des Balls entschei-

dend beigetragen und nicht nur selbst

unermüdlich mitgewirkt, sondern auch

viele fleißige Hände zur Mitarbeit moti-

viert, damit auch dieser Ball allen in

schönster Erinnerung bleibt."

Erratum: Pfarrball 2020

Seit demWinter 2012werdenWärme-

stuben auf Initiative der PfarrCaritas

Wien eingerichtet. Im Rahmen des

Winterpakets derCaritasWien, öffnen

diese von Dezember bis Ende März

ihre Pforten.

D

ieWärmestuben inWiener Pfarren,

Klöstern und Vereinen bieten

einen schützenden Zufluchtsort im kal-

ten Winter und stehen allen Menschen

egal welcher Herkunft, Religion oder

Notsituation offen. Im Herbst des ver-

gangenen Jahres wurde in unserem De-

kanat die Möglichkeit einerWärmestube

in Betracht gezogen. In einer unserer

darauffolgenden Caritaskreis-Treffen

und nachAbsprache mit unseremHerrn

Pfarrer, wollten wir das Projekte mittra-

gen. Wir einigten uns, zum Einstieg un-

seren PfarrerWeber Saal im Januar und

Februar zurVerfügung zu stellen. Er soll-

te alle 14 Tage am Mittwoch von 10 - 17

Uhr geöffnet sein.

Nach mehrmaligem Aufrufen

im Gottesdienst zum Info

Abend umMitarbeit, wurde ich

richtig überrascht. Bis zu rund

zwanzig Interessenten baten

ihre Mithilfe an. Die Spannung

wuchs am ersten Mittwoch, da

es auch eine Überraschung für

alle war, wie wir uns schlagen

würden. Durch die Vorbereitung von ca.

18 Liter Hühnersuppe inkl. Grieß-

nockerln und 6 Liter Chili con Carne

waren wir etwas entspannt. Es war ein

wenig enttäuschend, da wir mit 40 Gäs-

ten gerechnet hatten. Über den Tag ver-

teilt suchten uns 19 Personen am ersten

Tag auf. Durch dieWeitergabe derMög-

lichkeit unsererWärmestube, wurden es

jedoch jedes mal mehr und am letzten

Tagwaren es 39 Gäste, die unserAngebot

genossen. An dieser Stelle möchte ich

mich bei allen Mitstreitern für ihre Be-

mühungen und freundliche Unterstüt-

zung sehr herzlich bedanken. Auf dem

Foto sind nicht alle Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen abgebildet, die Chance er-

gab sich leider nicht. Unsere Gäste

betonten immer wieder unsere Gast-

freundlichkeit und die hervorragende

Qualität der Speisen. Es war ein gelunge-

ner Einstieg um den Ärmsten ein paar

ruhige Stunden zukommen zu lassen.

J. Leuthner

Wärmestube in

St. Leopold

Aufgrund der aktuell sensiblen Situation bezüglich des Corona-Virus gelten

ab sofort bei unseren Gottesdiensten nachVerordnung der Diözese folgende

Regelungen:

• Die Kelchkommunionwird bis aufweiteres ausgesetzt.

• Wir bitten darum, den Empfang derHandkommunion zu praktizieren und

aufdie Mundkommunion zu verzichten.

• Beim Friedensgruß verzichten wir darauf, einander die Hand zu reichen

undwählen andere geeignete Kommunikationsformen, um einander den

Frieden zuwünschen, zum Beispiel durch Zunicken.

• DieWeihwasserbehälter beim Kircheneingangwurden entfernt.

• Die KommunionspenderInnen und Priester sind dazu verpflichtet, vor

ihremDienst die Hände gründlich zuwaschen bzw. zu desinfiszieren.

AllgemeineVorsichtsmaßnahmen bei Gottesdiensten

Im 8. Jahr können wir schon von

einem Fixtermin berichten, den eini-

ge Pfarrmitglieder in ihren Termin-

plan aufgenommen haben und

entweder per Bus oder zu Fuß, ab

30.  April, aufdemWeg sind.

I

n der Wallfahrtskirche Karnabrunn

(1686), der Allerheiligen Dreifaltig-

keit geweiht, treffen wir aufeinander

und es ist immer ein wunderbares An-

kommen der Fußwallfahrer in der

Gruppe der Buswallfahrer und ge-

meinsam feiern wir Gottesdienst, dem

Prälat Dr. Matthias Roch vorsitzt, im-

mer auch unter Bezug auf die lange

Tradition derWallfahrt von St. Leopold

nach Karnabrunn, des Bittens und

Dankens, wie im Chronikteil dieser

Ausgabe aus 1760 beschrieben.

Den Nachmittag verbringen wir in

Mistelbach, wo wir bei der Stadtpfarr-

kirche, dem Hl. Martin geweiht, im

wunderschönen Freigelände mit Spiel-

platz, ebenen Spazierwegen und einla-

denden Bänken, beginnen. Bei der

folgenden Führung erhalten wir Infor-

mationen zur Kirche und Karner und

feiern im Anschluss die Maiandacht in

dieserwunderbaren Kirche.

Ganz in der Nähe befindet sich der

Heurige Bauernart, wo wir den Nach-

mittag ausklingen lassen, davor besteht

allerdings noch die Möglichkeit einige

Schritte am Dionysosweg zurückzule-

gen, die Spielmöglichkeiten zu nützen

oder einfach die Tiere der landwirt-

schaftlichen Fachschule zu besuchen.

Wir freuen uns aufeine schöne Zeit im

Kreise der Pfarrfamilie.

U. Neubauer

Ansicht derKirche St. Leopold aufdemFest-

programm 1770 anlässlich des 100-jährigen

Bestehens derPfarre

St. Leopold - Karnabrunn: UnsereWallfahrt
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Am Sonntag, den 8. März fand

wieder der „Suppensonntag“

bei uns in der Pfarre statt.

15 verschiedene Suppen, 7  köst-

liche Kuchen, viele unermüdliche

fleißige HelferInnen und noch

mehr hungrige SuppenesserIn-

nen machten auch die diesjährige

Ausgabe zu einem Erfolg! Es

wurde großzügig für „unsere“

Straßenkinder in Nairobi gespen-

det - die über €  900,00 an Spen-

den können sich sehen lassen.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ al-

len Köchinnen und SpenderInnen,

sowie den fleißigen Mitgliedern und

HelferInnen des Missionsausschusses!

K. Wittig

Pfarrwallfahrt des Pfarr-

verbandes nach Karnabrunn

1. Mai 2020

Anmeldung ab April in der

Pfarrkanzlei
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Diese Jahre waren einerseits geprägt von vielfältigen Formen des Glaubenslebens, von zahlreichen

Anschaffungen für unsere Kirche und von der Gunst des Kaiserhauses, aber auch von Kriegen

(Schlesischer Krieg, Siebenjähriger Krieg) und von häufig wiederkehrenden Naturkatastrophen.

Gegen Ende dieses Zeitraums wirkten sich bereits die ersten Kirchenreformen Josephs II. auf die

religiöse Praxis aus.

RUBRIK

ZEIT ZUM NACH

DENKEN - FASTENZEIT

Worüber ich nachdenke, nicht nur

in der Fastenzeit sondern immer

wieder, über meine Gedanken rede

mit meiner Gattin, meinen Kolle-

gen und guten Freunden und über

mein Handeln reflektiere ist sehr

vielfältig, z.B.:

• Mein Einkaufsverhalten bei Le-

bensmitteln: Wie nachhaltig ist es?

Welche Produkte kommen von

weit her? Was ist mit dem Trans-

portweg? Welche Verpackung ist

notwendig? Sind Glasflaschen bes-

ser, die allerdings auch im LKW-

Transport schwerer sind und or-

dentlich viele Reinigungsmittel vor

Wiederbefüllung benötigen? Oder

sind es recycle bare PET-Flaschen

bei denen ich nicht weiß, ob sich

vielleicht etwas löst und ins Ge-

tränk gelangt??

• Beim Gewandeinkauf: „Billigfet-

zen“ aus Kunstfasern, die unter

unwürdigen Bedingungen herge-

stellt werden und beim Tragen,

Waschen,… das Mikroplastik-Pro-

blem mitverursachen? Baumwolle,

wobei beim Pflanzenwachstum

Unmengen Wasser verbraucht

werden bzw. vor der Ernte Entlau-

bungsmittel eingesetzt werden

müssen damit die Erntemaschinen

richtig funktionieren?

• Beim Unterricht in der Schule

(AHS): Ist es wirklich notwendig,

alles zu normieren (PISA, Zentral-

matura,…)? In welchem Maß brau-

chen wir Notendruck? Braucht

echte Bildung nicht ein gewisses

Maß an Freiheit beim Lehrenden

und bei den Lernenden?

• Bei der Mobilität: Autos mit

Elektroantrieb oder Wasserstoff?

Mehr Öffis, Fußwege, weniger In-

dividualverkehr? Wo kann ich per-

sönlich ansetzen?

Jeder wird seine eigenen Vorstel-

lungen haben, worüber es sich

lohnt, nachzudenken, zu reden und

zu handeln. Tun wir es und fangen

in dieser Fastenzeit wieder an!

C. Thiel

Suppe besiegt Corona-Angst

1745 – 1770: Blütezeit barocker Frömmigkeit

1769 Am 29. August zeigte sich ein Ko-

met vonmittlererGröße, denman 14 Tage

lang umMitternacht sehen konnte.

1768 Am 28. Oktoberwar um halb sieben

Uhr abends eine Stunde lang ein starkes

Nordlicht zu beobachten, welches gegen

den alten Tabor wie eine starke Feuers-

brunst aussah.

Am 18. Juli starb der Mesner Andreas

Kerschhofer auftragischeWeise, da ermit

anderen von der Rossau über das Wasser

fahrete, zum Schiff hinaus-gefallen und

ertrunken.

Bei einem grausamen Donnerwetter am

Nachmittag des 8. Mai wurde die in der

Mitte des Friedhofs bei der Kirche errich-

tete steinerne Kreuzigungsgruppe vom

Blitz getroffen und schwer beschädigt. Im

Zuge der Renovierung, die 129 fl kostete,

wurde auch die Inschrift erneuert: „Die in

denen Gräbern seyndt, werden die Stimm

des Sohn Gottes hören.“ 1786 wurde diese

Kreuzigungsgruppe von der k.k. Kameral-

Administration im Wege einer Versteige-

rung um 6 fl verkauft.

Ende Februar entstand nach starken

Schneefällen und Dauerregen ein Hoch-

wasser, das die gesamte Jägerzeile (heute

Taborstraße) überflutete und in viele Häu-

ser durch die Fenster eindrang. Im Bereich

des Pfarrhofes waren der Keller, der Brun-

nen, die ebenerdigen Zimmer und die Kü-

che betroffen. Im Pfarrhofgarten stand das

Wasser über 2 Schuh (ca. 70 cm) hoch. Am

Morgen des 27. Februar, als die Überflu-

tung den Höhepunkt erreicht hatte, ereig-

nete sich überdies ein Erdbeben, welches

vor und zurück gewieget, in derMitte aber

ein Geprassel erweckte, als wäre unter sich

alles eingefallen und als ob alle Häuser ver-

sinken sollten.

1766 AmDreikönigstag gingman allhier

nach der Frühpredigt die Häuser berau-

chen, wie es jederzeit geschehen ist. Dieser

Brauch, offenbar die Segnung der Häuser

mit Weihrauch, war die zweitgrößte Ein-

nahmequelle der Pfarre: So wurden in die-

sem Jahr für Taufen, Hochzeiten und

Begräbnisse 1588 fl eingenommen, für das

Beräuchern der Häuser 498 fl und für

Messen 248 fl.

1764 Zwischen 26. April und 7. Juni un-

ternahm Pfarrer Pichler mit seinem Cura-

ten Pingel eine Reise in zahlreiche Länder

und Städte des Heiligen Römischen Rei-

ches DeutscherNation. Wir hatten unseren

eigenenWagen undmachtenmit der extra

Post die ganze Reis. DerWeg führte über

Hollabrunn, Znaim, Iglau, Prag, Dresden,

Leipzig, Erfurt, Göttingen, Kassel, Frank-

furt/Main, Würzburg, Nürnberg, Regens-

burg und über Linz zurück nachWien.

1762 hat Pfarrer Pichler ein gemalenes

Kripperl über den ganzen Hochaltar ma-

chen lassen, welches über 43 fl gekommen

ist. Im selben Jahr wurde auch ein neues

Heiliges Grab angeschafft, das 300  fl kos-

tete. Vorherwar einmit Scenen gemalenes

in derTaufstuben und konnte man wegen

Enge des Raumes keine Andacht verrich-

ten, da aber das neue im Presbyterium

steht, können alle Leut in der Kirche ihre

Andacht pflegen.

1761 Am 13. Juli um 7 Uhr abends kam

Kaiserin Maria Theresia nach St. Leopold

zum 40-stündigen Gebet, das wegen dem

noch dauernden Preussischen Krieg (Sie-

benjährigerKrieg) nicht als musikalische Li-

tanei, sondern als Betstunde gehaltenwurde.

1760 übernahm Adam Florian Pichler

die Pfarre St. Leopold und leitete sie bis zu

seinem Tod im Jahr 1779. Er führte mit

großer Sorgfalt die Pfarrchronik und war

auch sonst ein äußerst tüchtiger Pfarrer,

wie aus seinem Nachruf hervorgeht: Er

war ein sehr guter Mann, bescheiden in

seinen Handlungen, discret mit seinen

Untergebenen, liebreich gegen seine

Pfarrkinder, eifrig in seinen Verrichtun-

gen, freigebig gegen die Armen, ein from-

mer, andächtiger Priester eines

untadelhaften Lebenswandels…Würdig ei-

nes längeren Lebens, welches er in das 58.

Jahr brachte, machte er aus unergründli-

chem Urteil Gottes Platz für seinen Co-

operator, einem unwürdigen Nachfolger,

gegen den er besonders in den letzten Jah-

ren viel Liebe und Zutrauen zeigte.

Beschreibung der jedes Jahr am 7. Septem-

ber stattfindenden Wallfahrt nach Karna-

brunn durch Pfarrer Pichler: Um 5 Uhr ist

eine Segenmess, sodann der Auszug aus

der Kirchen bis in den Neuen Tabor, wo

bei der Johannes-Nepomuk-Säulen auf ei-

ner Kanzel eine kurze Anrede geschieht,

alsdann ziehet das Kreuz über die Brücken

in das laurentanische Gnadenhaus zu Jed-

lesee, von da zu der heiligen Katharina zu

Langen Enzersdorf, wo nachAblegung des

Opfers der Gesang gesungen. Von dort zu

den wohl ehrwürdigen Patribus St. Augus-

tini zum heiligen Blut zu Korneuburg, wo

man sich bei dem Stadttor heraus in die

Ordnung stellet…, daraufdie heilige Segen-

messe mit lautem Gebet des englischen

Rosenkranzes, nach vollendetem Gottes-

dienst das Mittagmahl, amNachmittagum

1 Uhr derAuszug bis nach Riekersdorf, wo

eine kurze Rast, und ferner bis nach Karna-

brunn, wo man sich bei dem Kreuz in die

Ordnung stellet, und den Einzug bis auf

den Berg, alda das Grußlied, wie auch eine

gesungene Litanei mit Aussetzung des

Hochwürdigsten.“ Mit einem späteren

Nachtrag wird in der Pfarrchronik ver-

merkt: Diese Procession istAnno 1772 zum

ersten Mal in der Pfarr gehalten worden,

weillen durch ein Hof-Dekret alle Proces-

sionen, so über Nacht ausbleiben oder au-

ßerLand gehen, eingestelletworden.

1746 wurde Matthäus Rogge als Pfarrer

von St. Leopold eingesetzt. Er starb am

5.  April 1760 im 49. Lebensjahr. Die Lei-

chenpredigt hielt der ErzbischofvonWien,

Christoph Grafvon Migazzi. Der Chronist

vermerkt über diesen Seelsorger: Erwar ein

Mann, welcher durch seine eifrigen Predig-

ten und Abhaltung ordentlicher Gottes-

dienste die Pfarr-Schäflein zur Mutter

Kirchenwiederum zurückgezogen hat.

Am 5. November 1746 starb imAlter von 74

Jahren Johann Baptist von Triangi, Dom-

herr zu Pressburg und Breslau, der seit 1713

Pfarrer von St. Leopold war. Er wurde in

derKirchengruft beigesetzt.

Erhoben und bearbeitet durch

DDr. Hans Wagner

B

eim Druck der Februar-Ausgabe

wurden im Bericht über den

Pfarrball Textblöcke vertauscht und

die folgenden Sätze unvollständig

wiedergegeben: „Ein besonderer Dank

gebührt nicht zuletzt unserer längjähri-

gen Ball-Grande-Dame Gerti Schreiber!

Sie hat als Organisatorin auch heuer

wieder zum Gelingen des Balls entschei-

dend beigetragen und nicht nur selbst

unermüdlich mitgewirkt, sondern auch

viele fleißige Hände zur Mitarbeit moti-

viert, damit auch dieser Ball allen in

schönster Erinnerung bleibt."

Erratum: Pfarrball 2020

Seit demWinter 2012werdenWärme-

stuben auf Initiative der PfarrCaritas

Wien eingerichtet. Im Rahmen des

Winterpakets derCaritasWien, öffnen

diese von Dezember bis Ende März

ihre Pforten.

D

ieWärmestuben inWiener Pfarren,

Klöstern und Vereinen bieten

einen schützenden Zufluchtsort im kal-

ten Winter und stehen allen Menschen

egal welcher Herkunft, Religion oder

Notsituation offen. Im Herbst des ver-

gangenen Jahres wurde in unserem De-

kanat die Möglichkeit einerWärmestube

in Betracht gezogen. In einer unserer

darauffolgenden Caritaskreis-Treffen

und nachAbsprache mit unseremHerrn

Pfarrer, wollten wir das Projekte mittra-

gen. Wir einigten uns, zum Einstieg un-

seren PfarrerWeber Saal im Januar und

Februar zurVerfügung zu stellen. Er soll-

te alle 14 Tage am Mittwoch von 10 - 17

Uhr geöffnet sein.

Nach mehrmaligem Aufrufen

im Gottesdienst zum Info

Abend umMitarbeit, wurde ich

richtig überrascht. Bis zu rund

zwanzig Interessenten baten

ihre Mithilfe an. Die Spannung

wuchs am ersten Mittwoch, da

es auch eine Überraschung für

alle war, wie wir uns schlagen

würden. Durch die Vorbereitung von ca.

18 Liter Hühnersuppe inkl. Grieß-

nockerln und 6 Liter Chili con Carne

waren wir etwas entspannt. Es war ein

wenig enttäuschend, da wir mit 40 Gäs-

ten gerechnet hatten. Über den Tag ver-

teilt suchten uns 19 Personen am ersten

Tag auf. Durch dieWeitergabe derMög-

lichkeit unsererWärmestube, wurden es

jedoch jedes mal mehr und am letzten

Tagwaren es 39 Gäste, die unserAngebot

genossen. An dieser Stelle möchte ich

mich bei allen Mitstreitern für ihre Be-

mühungen und freundliche Unterstüt-

zung sehr herzlich bedanken. Auf dem

Foto sind nicht alle Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen abgebildet, die Chance er-

gab sich leider nicht. Unsere Gäste

betonten immer wieder unsere Gast-

freundlichkeit und die hervorragende

Qualität der Speisen. Es war ein gelunge-

ner Einstieg um den Ärmsten ein paar

ruhige Stunden zukommen zu lassen.

J. Leuthner

Wärmestube in

St. Leopold

Aufgrund der aktuell sensiblen Situation bezüglich des Corona-Virus gelten

ab sofort bei unseren Gottesdiensten nachVerordnung der Diözese folgende

Regelungen:

• Die Kelchkommunionwird bis aufweiteres ausgesetzt.

• Wir bitten darum, den Empfang derHandkommunion zu praktizieren und

aufdie Mundkommunion zu verzichten.

• Beim Friedensgruß verzichten wir darauf, einander die Hand zu reichen

undwählen andere geeignete Kommunikationsformen, um einander den

Frieden zuwünschen, zum Beispiel durch Zunicken.

• DieWeihwasserbehälter beim Kircheneingangwurden entfernt.

• Die KommunionspenderInnen und Priester sind dazu verpflichtet, vor

ihremDienst die Hände gründlich zuwaschen bzw. zu desinfiszieren.

AllgemeineVorsichtsmaßnahmen bei Gottesdiensten

Im 8. Jahr können wir schon von

einem Fixtermin berichten, den eini-

ge Pfarrmitglieder in ihren Termin-

plan aufgenommen haben und

entweder per Bus oder zu Fuß, ab

30.  April, aufdemWeg sind.

I

n der Wallfahrtskirche Karnabrunn

(1686), der Allerheiligen Dreifaltig-

keit geweiht, treffen wir aufeinander

und es ist immer ein wunderbares An-

kommen der Fußwallfahrer in der

Gruppe der Buswallfahrer und ge-

meinsam feiern wir Gottesdienst, dem

Prälat Dr. Matthias Roch vorsitzt, im-

mer auch unter Bezug auf die lange

Tradition derWallfahrt von St. Leopold

nach Karnabrunn, des Bittens und

Dankens, wie im Chronikteil dieser

Ausgabe aus 1760 beschrieben.

Den Nachmittag verbringen wir in

Mistelbach, wo wir bei der Stadtpfarr-

kirche, dem Hl. Martin geweiht, im

wunderschönen Freigelände mit Spiel-

platz, ebenen Spazierwegen und einla-

denden Bänken, beginnen. Bei der

folgenden Führung erhalten wir Infor-

mationen zur Kirche und Karner und

feiern im Anschluss die Maiandacht in

dieserwunderbaren Kirche.

Ganz in der Nähe befindet sich der

Heurige Bauernart, wo wir den Nach-

mittag ausklingen lassen, davor besteht

allerdings noch die Möglichkeit einige

Schritte am Dionysosweg zurückzule-

gen, die Spielmöglichkeiten zu nützen

oder einfach die Tiere der landwirt-

schaftlichen Fachschule zu besuchen.

Wir freuen uns aufeine schöne Zeit im

Kreise der Pfarrfamilie.

U. Neubauer

Ansicht derKirche St. Leopold aufdemFest-

programm 1770 anlässlich des 100-jährigen

Bestehens derPfarre

St. Leopold - Karnabrunn: UnsereWallfahrt

F

o

t

o

s

:

U

.

N

e

u

b

a

u

e

r



Suppensonntag 2020

Pfarrverbands-Wallfahrt nach

Karnabrunn

AllgemeineVorsichtsmaßnahmen

Pfarrchronik 1745 - 1770

Wärmestube in St.Leopold

Neues aus St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

Mittwoch, 18. März

19.00 Uhr Hl. Messe zum Patrozinium in St. Josef

Samstag, 21. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 22. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

Sonntag, 29. März

9.30 Uhr Kinderwort in der Sakristei

9.30 Uhr Credomesse der Firmkandidaten des Pfarrverbandes

in St. Josef

Donnerstag, 2. April

18.30 Uhr Straßenkreuzweg von St. Leopold nach St. Josef

In die ewigeHeimat

vorangegangen sind:

DI Thomas DieterDÄMON

KarlHOFFMANN

HansHORVATH

Dr. SandorBUCHMANN

Viele wissen oft nichts mit sich

selbst, mit ihrer Zeit und mit ihren

Gaben anzufangen. Gleichzeitig

fängt immer etwas an: der Tag

fängt an, die Woche fängt an, das

Jahr fängt an, die Schule fängt an,

der Beruf, das Eheleben fängt an.

Das Leben, die Lebensmitte, das

Altwerden fängt an - es fängt im-

mer etwas an! Die Herausforderung

liegt darin, dass ich dieses Anfan-

gen nicht nur geschehen lasse, son-

dern zu meinem Anfangen mache.

Es ist wichtig, dass „ich“ anfange!

Tue ich das nicht, lebe ich nicht,

sondern werde gelebt! Ich finde das

faszinierend, dass ich mit meiner

Lebenssicht, meiner Art, mit mei-

nen Gaben und Möglichkeiten in

meiner Lebenssituation dem An-

fang Gesicht geben kann aber dazu

brauche ich Mut!

Ein erfülltes Leben einzuüben und

zu erfahren, dazu gibt die Fasten-

zeit Gelegenheit. Sie dauert 40

Tage, unterbrochen nur von den

Sonntagen. Diese 40 Tage erinnern

an die vierzig Tage Jesu in der

Wüste und die vierzig Jahre Israels

auf der Suche nach dem Gelobten

Land. In der alten Kirche waren es

die Tage, die die Katechumenen auf

die Taufe in der Osternacht und

getauften Christen im Vorbereiten

und Erwarten verbringen mussten,

bevor sie nach der Bußzeit in die

volle Gemeinschaft der Kirche auf-

genommen wurden und am

Abendmahl teilnehmen durften.

Die Fastenzeit bietet für uns die

Möglichkeit, neu die Gemeinschaft

mit Gott und untereinander zu er-

fahren, besonders in Sonntagsmes-

sen, Kreuzwegandachten,

Besinnungs- und Gebetsstunden.

Gott ist unserem Anfangen voraus!

Manche Philosophen und Theolo-

gen sprechen davon, dass Gott al-

lein der sei, der anfangen kann und

anfangen lässt. Die Bibel ist davon

überzeugt, wenn ihr erster Satz die

Erschaffung der Welt und der

Menschen „als Anfang" bezeichnet.

„Als Anfang schuf Gott Himmel

und Erde", als Anfang, der unserem

Tun voraus liegt. Das Wunder des

Anfangs, des Ursprungs, des Ent-

springens ist das Geheimnis, das

Anfangen lässt. Jesus

lebt aus diesem An-

fang. Deshalb nennt

ihn der Kolosserbrief

(1,18) „den Anfang,

den Ursprung" und

auch den „Erstgeborenen von den

Toten", den Beginn des wahren,

unendlichen Lebens. Um erfülltes

Leben einzuüben, helfen die drei

klassischen Weisungen Jesu - Fas-

ten - Beten – Almosengeben, die

wir am Aschermittwoch gehört ha-

ben.

„Aller Anfang ist schwer" auch der

Anfang der Fastenzeit braucht

Gottes Hilfe und nicht wenig An-

strengung von unserer Seite. Neh-

men wir diese Herausforderung an,

um mit der noch größeren Freude

unseren Glauben auf die Auferste-

hung und das wahre Leben am Os-

terfest im Jubiläumsjahr 2020 zu

feiern!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

In der letzten Ausgabe der Pfarrzei-

tung wurde der Artikel auf der Ti-

telseite nicht richtig dargestellt

(verschobene / fehlende Sätze). Lei-

der haben wir diesen Fehler vor

demVersand an die Druckerei nicht

bemerkt, was wir sehr bedauern.

Eine Richtigstellung dieses Berichts

finden Sie im Blattinneren.

Das Redaktionsteam wünscht allen

Leserinnen und Lesern eine geseg-

nete Fastenzeit. Möge es eine echte

Vorbereitungszeit auf das große

Osterfest werden. Im Buch „Kohe-

let“ heißt es, dass Gott die Ewigkeit

in unser Herz gelegt hat. Zu Ostern

feiern wir, dass Gott ein für alle Mal

die Fesseln des Todes besiegt und

die Grenzen zwischen ihm und uns

aufgelöst hat. Deshalb dürfen wir

im Bewusstsein leben, dass unsere

Ewigkeit, die letztlich ihre Vollen-

dung bei Gott finden wird, schon

begonnen hat.

MZ

Suppensonntag, 22. März

9.30 Uhr

Essen für einen guten Zweck.

Wie schon seit Jahren er-

probt, gibt es wieder diese

Aktion. Köstliche hausgemachte Sup-

pen werden nach der Messe im Pfarr-

saal angeboten, mit der Bitte um eine

Spende. Der Erlös wird an die Gruft,

die bekannte Obdachloseneinrichtung,

gegeben. So können viele Menschen,

die es brauchen, verköstigt werden.

Anregung zur Fastenzeit: ALMOSEN,

GEBET und FASTEN. Herzliche Ein-

ladung, kommen sie mit Familie und

Bekannte. Wir freuen uns auf Sie. Die

Messe wird vom Taizé-Chor musika-

lisch gestaltet.

B. Schwarz

Palmsonntag, 5. April

9.00 Uhr Palmsegnung am Karmelitermarkt

anschl. Prozession nach St. Leopold - Messe vom

Leiden des Herrn - Kinderkirche

Gründonnerstag, 9. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

19.00 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl

anschl. Anbetung bis 21.00 Uhr

Karfreitag, 10. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

15.00 Uhr Kreuzweg

19.00 Uhr Abendgottesdienst

Karsamstag, 11. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

8.30 - 11.00 Uhr Eucharistische Anbetung

20.00 Uhr OSTERNACHTFEIERmit Speisensegnung

Kinderwort in der Sakristei

Nehmen Sie das Osterlicht mit nach Hause!

Ostersonntag, 12. April

8.00, 9.30 und 11.00 Uhr Hl. Messe mit Speisensegnung

Ostermontag, 13. April

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messe

Außerordentliche Beichtgelegenheiten:

Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag

jeweils von 8.30 - 10.00 Uhr

OSTERN in ST. LEOPOLD
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Seniorennachmittagmit

Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die imMärz und April

Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 31. März 2020

um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit

anschließender Jause herzlich

eingeladen!

Im Rahmen der Feierlichkeiten an-

lässlich des 350-Jahr Jubiläums und

unter dem Motto „Feste feiern wie sie

fallen“ laden wir herzlich am 24. Mai

2020 zur Veranstaltung in das

„MuTh“, den Konzertsaal der Wiener

Sängerknaben ein.

E

s wird ein Fest für Freunde und

Pfarrmitglieder von St. Leopold

sein, bevor wir unsere große offiziel-

le Feier am 20. September 2020, be-

gehen. Das Programm ist

abwechslungsreich gestaltet und

spannt einen Bogen von der Grund-

steinlegung bis zur Gegenwart und

in die Zukunft gerichtete Wünsche.

Historische Geschehnisse und Per-

sönlichkeiten werden beleuchtet,

musikalisch umrahmt und manch

Gegenstände präsentiert.

Wir freuen uns über Ehrengäste, die

vor Ort oder per Videobotschaft ihre

Glückwünsche an die Pfarre über-

bringen und hoffen auf viele Besu-

cherinnen und Besucher, die dem

Programm folgen und gemeinsam

mit uns feiern!

Besondere Eindrücke und neue

Blickwinkel ermöglichen Aufnah-

men aus dem Kircheninneren, die

mittels Drohnenflug aufgenommen

wurden. Diese außergewöhnlichen

Bilder werden Teil eines

multimedialen Abends sein, der

hoffentlich begeistert und in

Erinnerung bleiben wird.

Ab Ende April sind die Karten gegen

eine Spende von € 15,00 im Pfarrbüro

erhältlich. Kommen Sie vorbei, brin-

gen Sie Freunde mit, der Saal ist groß

und soll möglichst gefüllt werden. Wir

ersuchen um aktive Teilnahme um das

Fest gemeinsam zu tragen und unsere

Pfarre zu feiern!

Unser Winzer und Produzent des Jub-

liäumsweins, Erich Polz aus Thallern,

wird bei der Agape, die in allen

Räumlichkeiten sowie bei Schönwetter

auch im Freien stattfindeen wird, Wein

ausschenken. Ein Sponsoring, über das

wir uns sehr freuen! Herzlichen Dank!

Das Organisationsteam, bestehend aus

Alexander Fuss, Herbert Gröger,

Manuel Khittl, Ursula Neubauer und

Christian Posch ist in der Planungs-

Endphase und wird das genauere

Programm in der nächsten Ausgabe

von St. Leopold AKTUELL bekannt

gegeben. Wir behalten uns vor den ein

oder anderen Programmpunkt nicht

vorab zu veröffentlichen, sondern

unsere Gäste zu überraschen.

Kommen und genießen Sie einen

Abend im Kreise der Pfarrfamilie. Alle

Interessierten sind herzlich willkom-

men. Gemeinsam werden wir auf

350  Jahre St. Leopold anstoßen. Karl

Farkas würde sagen: „Schau’n Sie sich

das an“!

U. Neubauer
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Die Kinderkirche als Wortgottesfeier, findet im

Richtersaal statt. Hier werden kindergerechte Lie-

der gesungen bei denen auch mitgetanzt und mit

musiziert werden kann. Biblische Geschichten wer-

den spannend mit den Kindern aufgearbeitet. Da-

bei helfen Berichte, Bilder und Bastelmaterialien.

Damit die Zeit zwischen den Kinderkirchen nicht

zu lange dauert, gibt es das „Kinderwort“. Beim

Kinderwort, das im Rahmen eines Sonntagsgottes-

dienstes stattfindet, dürfen die Kinder während der

Predigt in der Sakristei das Gottesdienstthema

spielerisch erarbeiten.

Familienmessen sollen das Angebot für Kinder

und junge Familien jetzt vervollständigen. Mit ih-

nen sollen alle Generationen näher zusammen-

rücken und die Vielfalt in der Pfarre um ein

weiteres Stück erweitern. Dafür sorgen neue

Rhythmische Lieder und die ein oder andere Akti-

on, die uns helfen soll das Wort besser zu verstehen

und aufuns umzulegen.

"Die Botschaft der Fastentücher" - Referentin: Johanna Kronawetter

Dienstag, 24. März 2020 um 18.00 Uhr im Richter-Saal

Katholisches Bildungswerk
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Chronik

aus dem Inhalt

Mittwoch, 18. März

19.00 Uhr Hl. Messe zum Patrozinium in St. Josef

Samstag, 21. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 22. März

8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

Sonntag, 29. März

9.30 Uhr Kinderwort in der Sakristei

9.30 Uhr Credomesse der Firmkandidaten des Pfarrverbandes

in St. Josef

Donnerstag, 2. April

18.30 Uhr Straßenkreuzweg von St. Leopold nach St. Josef

In die ewigeHeimat

vorangegangen sind:

DI Thomas DieterDÄMON

KarlHOFFMANN

HansHORVATH

Dr. SandorBUCHMANN

Viele wissen oft nichts mit sich

selbst, mit ihrer Zeit und mit ihren

Gaben anzufangen. Gleichzeitig

fängt immer etwas an: der Tag

fängt an, die Woche fängt an, das

Jahr fängt an, die Schule fängt an,

der Beruf, das Eheleben fängt an.

Das Leben, die Lebensmitte, das

Altwerden fängt an - es fängt im-

mer etwas an! Die Herausforderung

liegt darin, dass ich dieses Anfan-

gen nicht nur geschehen lasse, son-

dern zu meinem Anfangen mache.

Es ist wichtig, dass „ich“ anfange!

Tue ich das nicht, lebe ich nicht,

sondern werde gelebt! Ich finde das

faszinierend, dass ich mit meiner

Lebenssicht, meiner Art, mit mei-

nen Gaben und Möglichkeiten in

meiner Lebenssituation dem An-

fang Gesicht geben kann aber dazu

brauche ich Mut!

Ein erfülltes Leben einzuüben und

zu erfahren, dazu gibt die Fasten-

zeit Gelegenheit. Sie dauert 40

Tage, unterbrochen nur von den

Sonntagen. Diese 40 Tage erinnern

an die vierzig Tage Jesu in der

Wüste und die vierzig Jahre Israels

auf der Suche nach dem Gelobten

Land. In der alten Kirche waren es

die Tage, die die Katechumenen auf

die Taufe in der Osternacht und

getauften Christen im Vorbereiten

und Erwarten verbringen mussten,

bevor sie nach der Bußzeit in die

volle Gemeinschaft der Kirche auf-

genommen wurden und am

Abendmahl teilnehmen durften.

Die Fastenzeit bietet für uns die

Möglichkeit, neu die Gemeinschaft

mit Gott und untereinander zu er-

fahren, besonders in Sonntagsmes-

sen, Kreuzwegandachten,

Besinnungs- und Gebetsstunden.

Gott ist unserem Anfangen voraus!

Manche Philosophen und Theolo-

gen sprechen davon, dass Gott al-

lein der sei, der anfangen kann und

anfangen lässt. Die Bibel ist davon

überzeugt, wenn ihr erster Satz die

Erschaffung der Welt und der

Menschen „als Anfang" bezeichnet.

„Als Anfang schuf Gott Himmel

und Erde", als Anfang, der unserem

Tun voraus liegt. Das Wunder des

Anfangs, des Ursprungs, des Ent-

springens ist das Geheimnis, das

Anfangen lässt. Jesus

lebt aus diesem An-

fang. Deshalb nennt

ihn der Kolosserbrief

(1,18) „den Anfang,

den Ursprung" und

auch den „Erstgeborenen von den

Toten", den Beginn des wahren,

unendlichen Lebens. Um erfülltes

Leben einzuüben, helfen die drei

klassischen Weisungen Jesu - Fas-

ten - Beten – Almosengeben, die

wir am Aschermittwoch gehört ha-

ben.

„Aller Anfang ist schwer" auch der

Anfang der Fastenzeit braucht

Gottes Hilfe und nicht wenig An-

strengung von unserer Seite. Neh-

men wir diese Herausforderung an,

um mit der noch größeren Freude

unseren Glauben auf die Auferste-

hung und das wahre Leben am Os-

terfest im Jubiläumsjahr 2020 zu

feiern!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

In der letzten Ausgabe der Pfarrzei-

tung wurde der Artikel auf der Ti-

telseite nicht richtig dargestellt

(verschobene / fehlende Sätze). Lei-

der haben wir diesen Fehler vor

demVersand an die Druckerei nicht

bemerkt, was wir sehr bedauern.

Eine Richtigstellung dieses Berichts

finden Sie im Blattinneren.

Das Redaktionsteam wünscht allen

Leserinnen und Lesern eine geseg-

nete Fastenzeit. Möge es eine echte

Vorbereitungszeit auf das große

Osterfest werden. Im Buch „Kohe-

let“ heißt es, dass Gott die Ewigkeit

in unser Herz gelegt hat. Zu Ostern

feiern wir, dass Gott ein für alle Mal

die Fesseln des Todes besiegt und

die Grenzen zwischen ihm und uns

aufgelöst hat. Deshalb dürfen wir

im Bewusstsein leben, dass unsere

Ewigkeit, die letztlich ihre Vollen-

dung bei Gott finden wird, schon

begonnen hat.

MZ

Suppensonntag, 22. März

9.30 Uhr

Essen für einen guten Zweck.

Wie schon seit Jahren er-

probt, gibt es wieder diese

Aktion. Köstliche hausgemachte Sup-

pen werden nach der Messe im Pfarr-

saal angeboten, mit der Bitte um eine

Spende. Der Erlös wird an die Gruft,

die bekannte Obdachloseneinrichtung,

gegeben. So können viele Menschen,

die es brauchen, verköstigt werden.

Anregung zur Fastenzeit: ALMOSEN,

GEBET und FASTEN. Herzliche Ein-

ladung, kommen sie mit Familie und

Bekannte. Wir freuen uns auf Sie. Die

Messe wird vom Taizé-Chor musika-

lisch gestaltet.

B. Schwarz

Palmsonntag, 5. April

9.00 Uhr Palmsegnung am Karmelitermarkt

anschl. Prozession nach St. Leopold - Messe vom

Leiden des Herrn - Kinderkirche

Gründonnerstag, 9. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

19.00 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl

anschl. Anbetung bis 21.00 Uhr

Karfreitag, 10. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

15.00 Uhr Kreuzweg

19.00 Uhr Abendgottesdienst

Karsamstag, 11. April

8.00 Uhr Morgenlob (Laudes)

8.30 - 11.00 Uhr Eucharistische Anbetung

20.00 Uhr OSTERNACHTFEIERmit Speisensegnung

Kinderwort in der Sakristei

Nehmen Sie das Osterlicht mit nach Hause!

Ostersonntag, 12. April

8.00, 9.30 und 11.00 Uhr Hl. Messe mit Speisensegnung

Ostermontag, 13. April

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messe

Außerordentliche Beichtgelegenheiten:

Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag

jeweils von 8.30 - 10.00 Uhr

OSTERN in ST. LEOPOLD
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Seniorennachmittagmit

Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die imMärz und April

Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 31. März 2020

um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit

anschließender Jause herzlich

eingeladen!

Im Rahmen der Feierlichkeiten an-

lässlich des 350-Jahr Jubiläums und

unter dem Motto „Feste feiern wie sie

fallen“ laden wir herzlich am 24. Mai

2020 zur Veranstaltung in das

„MuTh“, den Konzertsaal der Wiener

Sängerknaben ein.

E

s wird ein Fest für Freunde und

Pfarrmitglieder von St. Leopold

sein, bevor wir unsere große offiziel-

le Feier am 20. September 2020, be-

gehen. Das Programm ist

abwechslungsreich gestaltet und

spannt einen Bogen von der Grund-

steinlegung bis zur Gegenwart und

in die Zukunft gerichtete Wünsche.

Historische Geschehnisse und Per-

sönlichkeiten werden beleuchtet,

musikalisch umrahmt und manch

Gegenstände präsentiert.

Wir freuen uns über Ehrengäste, die

vor Ort oder per Videobotschaft ihre

Glückwünsche an die Pfarre über-

bringen und hoffen auf viele Besu-

cherinnen und Besucher, die dem

Programm folgen und gemeinsam

mit uns feiern!

Besondere Eindrücke und neue

Blickwinkel ermöglichen Aufnah-

men aus dem Kircheninneren, die

mittels Drohnenflug aufgenommen

wurden. Diese außergewöhnlichen

Bilder werden Teil eines

multimedialen Abends sein, der

hoffentlich begeistert und in

Erinnerung bleiben wird.

Ab Ende April sind die Karten gegen

eine Spende von € 15,00 im Pfarrbüro

erhältlich. Kommen Sie vorbei, brin-

gen Sie Freunde mit, der Saal ist groß

und soll möglichst gefüllt werden. Wir

ersuchen um aktive Teilnahme um das

Fest gemeinsam zu tragen und unsere

Pfarre zu feiern!

Unser Winzer und Produzent des Jub-

liäumsweins, Erich Polz aus Thallern,

wird bei der Agape, die in allen

Räumlichkeiten sowie bei Schönwetter

auch im Freien stattfindeen wird, Wein

ausschenken. Ein Sponsoring, über das

wir uns sehr freuen! Herzlichen Dank!

Das Organisationsteam, bestehend aus

Alexander Fuss, Herbert Gröger,

Manuel Khittl, Ursula Neubauer und

Christian Posch ist in der Planungs-

Endphase und wird das genauere

Programm in der nächsten Ausgabe

von St. Leopold AKTUELL bekannt

gegeben. Wir behalten uns vor den ein

oder anderen Programmpunkt nicht

vorab zu veröffentlichen, sondern

unsere Gäste zu überraschen.

Kommen und genießen Sie einen

Abend im Kreise der Pfarrfamilie. Alle

Interessierten sind herzlich willkom-

men. Gemeinsam werden wir auf

350  Jahre St. Leopold anstoßen. Karl

Farkas würde sagen: „Schau’n Sie sich

das an“!

U. Neubauer
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Die Kinderkirche als Wortgottesfeier, findet im

Richtersaal statt. Hier werden kindergerechte Lie-

der gesungen bei denen auch mitgetanzt und mit

musiziert werden kann. Biblische Geschichten wer-

den spannend mit den Kindern aufgearbeitet. Da-

bei helfen Berichte, Bilder und Bastelmaterialien.

Damit die Zeit zwischen den Kinderkirchen nicht

zu lange dauert, gibt es das „Kinderwort“. Beim

Kinderwort, das im Rahmen eines Sonntagsgottes-

dienstes stattfindet, dürfen die Kinder während der

Predigt in der Sakristei das Gottesdienstthema

spielerisch erarbeiten.

Familienmessen sollen das Angebot für Kinder

und junge Familien jetzt vervollständigen. Mit ih-

nen sollen alle Generationen näher zusammen-

rücken und die Vielfalt in der Pfarre um ein

weiteres Stück erweitern. Dafür sorgen neue

Rhythmische Lieder und die ein oder andere Akti-

on, die uns helfen soll das Wort besser zu verstehen

und aufuns umzulegen.

"Die Botschaft der Fastentücher" - Referentin: Johanna Kronawetter

Dienstag, 24. März 2020 um 18.00 Uhr im Richter-Saal

Katholisches Bildungswerk
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