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MONAT MAI 2020

MONAT DES NEUBEGINNS

Jedes Jahr im Mai tut sich was, auch

in den Pfarrgemeinden. Taufen,

Hochzeiten, mehr als in anderen

Monaten des Jahres, Erstkommuni-

on und Firmung, Wallfahrten und

Ausflüge, in einem Wort: „Erntezeit“

für den Pfarrer und seine Mitarbei-

ter! Dieser stimmungsvolle Monat

Mai lädt auch zu einem Neubeginn.

Aber wie ist es in Zeit der Pandemie,

wo wir in allem beschränkt werden,

alles abgesagt werden musste und

die Termine auf Herbst verschoben

werden!? Es ist schwierig, aber nicht

hoffnungslos. Der beeindruckende

Aufbruch der Natur gibt Kraft und

Hoffnung auch für manche Skepti-

ker. Die schwangeren Frauen, die in

dieser Zeit ein Kind erwarten, erin-

nern uns daran, dass wir am zweiten

Sonntag im Mai wir immer den

Muttertag feiern.

Es ist gut, wenn sich wenigstens am

Muttertag alle einmal wieder daran

erinnern, was sie ihrer Mutter zu

verdanken haben und sich die ganze

Gesellschaft daran erinnert, welchen

Dienst die Mütter leisten. Leider ist

es noch nicht in das allgemeine Be-

wusstsein gedrungen, was uns die

Psychologen sagen, was uns auch

unsere eigene Lebenserfahrung sa-

gen könnte, dass für die Entwick-

lung, für das Gedeihen eines

Menschen wichtig ist, dass er von

Anfang an, schon vor der Geburt

hineinwachsen darf in eine Welt der

Liebe und der Geborgenheit. Dass

der Mensch dazu eine feste familiäre

Umgebung braucht, damit er sich in

Ruhe entwickeln kann, Urvertrauen

fassen kann zur Welt und zu einer

Persönlichkeit heranwächst, die ih-

rerseits auch wieder Positives wei-

tergibt, etwas tut für die Menschen

und die Welt.

In der Familie, in jeder Mutter, be-

ginnt das neue Leben und das Leben

des Glaubens. Die Eltern und beson-

ders die Mütter sind die ersten und

wichtigsten Glaubensboten für die

Kinder. Wir alle haben den Glauben

nicht vom Pfarrer oder von der Reli-

gionslehrerin gelernt, wir haben ihn

bei der Mutter oder auch der Oma,

die abends am Bett mit uns gebetet

und uns das erste Mal von Gott er-

zählt hat, gelernt. Die große Mutter

Heilige Teresa von Kalkutta hat ge-

sagt: „Eine Familie, die

zusammen betet, hält

auch zusammen!“

Ich finde es sehr er-

freulich, wenn man

hört, dass viele junge

Familien, wenn sie

Kinder bekommen und taufen las-

sen, neu zu Gott finden, zur Kirche,

zum Gebet … Es ist gut, gerade in

unserer unsicheren Zeit, dass die

jungen Eltern verstehen, dass es

wichtig ist, dem Glauben Platz im

Familienleben zu geben, und vor al-

lem dem täglichen Gebet. Und wer

das versucht, wird auch bald mer-

ken, welcher Segen und welche Be-

reicherung es ist, wenn Gott in der

Familie gegenwärtig ist!

Mit dem Monat Mai versuchen wir

alle einen neuen Beginn „im Garten

unseres Herzens“, um mit der Hilfe

der Gottesmutter Maria die österli-

che Freude vollkommen leben zu

können!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

Nach einer Corona-bedingten Pause

im April, können wir jetzt im Mai die

nächste Pfarrzeitung herausgeben. Die

Eucharistiefeier ist „Quelle und Hö-

hepunkt des gesamten christlichen

Lebens“ (Lumen Gentium). Wir freu-

en uns daher, dass nach ca. 2 Monaten

mit dem 15. Mai wieder die öffentliche

Feier der Heiligen Messe möglich ist –

wenn auch unter Auflagen, die einige

Einschnitte bedeuten.

Wir vertrauen darauf, dass diese

Maßnahmen nur eine Übergangsre-

gelung darstellen, die nicht zur Ge-

wohnheit werden müssen. Insbeson-

dere sind wir dankbar, dass der

Empfang des Leibes Christi wieder

möglich ist, denn „die Kommunion

verbindet mich tiefer mit Christus,

macht mich zu einem lebendigen

Glied am Leib Christi, erneuert die

Gnaden, die ich in Taufe und Firmung

erhalten habe, und macht mich stark

im Kampf gegen die Sünde.“ (aus dem

Jugendkatechismus)

MZ

Coronazeit in St. Josef

Dank unserer Priester vom

Offenen Herz, P. Denis und

P. Clement, hatten und ha-

ben wir das Angebot der stillen Anbe-

tung. Täglich von 8 - 19 Uhr außer

Sonntag, da ist es nur vormittags, war

die Kirche offen zur Besinnung und

Gebet. Die Regeln, dass nur 5 Personen

anwesend sein dürfen, wurde beachtet.

Für viele ist und war es eine willkom-

mene Gelegenheit vor dem Allerhei-

ligsten, Lobpreis, Dank und Bitten zu

überbringen. Welch eine Wohltat die

Stille in der von Gebet erfüllten Kirche

zu erspüren. So kann Ruhe, Hoffnung

und Vertrauen in unsere Herzen und

Seelen einkehren. Gerade in dieser so

herausforderden Situation ist es wichtig

diese Stütze des Glaubens vielleicht

neu zu erfahren. Am Abend wurden

alle Anwesenden mit dem Allerheiligs-

ten gesegnet und auch die Umgebung

vor der Kirche. Die tägliche Messe

wurde im Internet übertragen, so kann

die Technik ihre positiven Möglich-

keiten einsetzen, dass wir trotz allem

verbunden bleiben können. Bleiben wir

positiv gestimmt, negativ getestet und

vertrauen wir auf unseren auferstan-

denen Herrn.

B. Schwarz
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Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottdienste ab 15. Mai

In den Morgenstunden des 5. Fasten-

sonntag, 29. März, hat der Herr Pater

Helmut Neuwirth völlig unerwartet im

Alter von 83 Jahren zu sich gerufen.

Im Evangelium zum 5. Fastensonntag

haben wir aus dem Prolog des Johan-

nesevangeliums gehört: „Allen, die ihn

aufnahmen, gab er Macht, Kinder

Gottes zu werden.“ Dass Gott sein

Kind, P. Helmut, in sein ewiges,

himmlisches Reich aufnehme, darum

möchten wir auf Fürsprache der Got-

tesmutter Maria bitten.

Pater Helmut wurde am 24. März 1937

in Waidhofen/Thaya (NÖ), als ältester

von vier Kindern geboren. Nach der

Volksschule wurde er für ein Jahr ins

Juvenat der Redemptoristen in Salz-

burg geschickt. Das Gymnasium ab-

solvierte er dann im Ordens-eigenen

Gymnasium Katzelsdorf/Leitha. Nach

der Matura 1955 trat er ins Noviziatin

Mautern/Stmk. Ein und studierte an-

schließend an der Ordens-eigenen

Hochschule in Mautern. 1961 erfolgte

seine Priesterweihe. Von 1962 bis 1967

machte P. Helmut in Innsbruck ein

Spezialstudium für Mathematik und

Sport (Leibesübungen), welches er

1967 erfolgreich mit dem Lehramt ab-

schloss. Es folgten dann 33 Jahre

Lehrtätigkeit in Katzelsdorf. Daneben

war er für knapp zwei Jahre Provinz-

ökonom, elf Jahre Pfarrer in Katzels-

dorf, sowie von 1996 bis 2000 Leiter

der Seelsorge im Landespflegeheim

Wr.Neustadt. P.Helmut pflegte durch

Jahrzehnte den Sport, als passionierter

Skifahrer und Tennisspieler. Nach der

Pensionierung wirkte P. Helmut von

September 2000 bis September 2005

von Innsbruck aus als Pfarrmoderator

in Griesam Brenner, Obernberg und

Vinaders. Seit 2005 gehörte er der

Kommunität Hernals an, wo er bis

knapp vor dem Tod mit großer Zu-

verlässigkeit als Aushilfsseelsorger in

unserem Pfarrverband St.Josef-

St.Leopold wirkte. Im Kloster Hernals

war er durch viele Jahre Ökonom bzw.

Buchhalter und half auch bei Gottes -

diensten in der Marienpfarre aus.

Das Begräbnis von P. Helmut fand am

17.April im engsten Kreis statt. Seine

letzte Ruhestätte fand er in der Grab-

stelle der Redemptoristen am Fried-

hof Hernals (Gruppe LK, Nr. 5). Der

Herr gebe ihm die ewige Ruhe, und

das ewige Licht leuchte ihm! Lasse ihn

ruhen in deinem Frieden. Amen!

Prof. OStR Pater

Helmut Neuwirth CSsR

24.März 1937 -

29.März 2020

Die österreichische Bischofskonferenz

hat am 3. Mai die Rahmenordnung zur

Feier öffentlicher Gottes dienste ver-

lautbart. Die wichtigsten Punkte daraus

sind im Folgenden zusammengefasst:

- Maximale Anzahl der Mitfeiernden

ergibt sich aus folgenden Parametern:

max. 1 Person pro 10m² und ein Min-

destabstand von 2m (ausgenommen

Personen aus demselben Haushalt)

muss eingehalten werden. In St.  Leo-

pold ergibt das ca. 35 MessbesucherIn-

nen für eine Hl.  Messe.

- das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes (ausgenommen Kinder unter

6 Jahren) ist vorgeschrieben (Bitte

selbst mitbringen!)

- ein Willkommens-/Ordner-Dienst

am Eingang muss auf die Einhaltung

dieser Richtlinien achten.

- größere Menschenansammlungen

vor Beginn oder nach Ende der Messe

sind zu vermeiden.

- der Gemeindegesang muss auf ein

Minimum reduziert werden.

- der Friedensgruß ist durch gegensei-

tiges Anblicken und Zuneigen und die

Zusage des Friedens möglich.

- das Körbchen für die Kollekte wird

nicht herumgereicht, sondern im Kir-

chenraum aufgestellt.

- Kommunionempfang: Auch beim

Hervortreten zum Kommunionemp-

fang ist ein Mindestabstand von 2m

einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz

zu tragen. Auch der Kommunionspen-

der trägt Mund-Nasen-Schutz. Bei der

Kommunionspendung ist größtmögli-

cher Abstand einzuhalten. Es ist nur

Handkommunion möglich. Die Worte

„Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.

Mit der heiligen Kommunion in den

Händen treten die Gläubigen wenigs-

tens zwei Meter zur Seite, um in genü-

gendem Abstand und in Ruhe und

Würde die Kommunion zu empfangen,

was mit einem leichten Anheben der

Mundmaske möglich ist.

- jede/r Gläubige ist auch zur Eigen-

verantwortung aufgerufen. Bitte ver-

zichten Sie auf eine Teilnahme am

Gottesdienst, wenn Sie sich krank füh-

len.

Die Feier der anderen Sakramente /

kirchlichen Feiern sind wir folgt gere-

gelt:

- Taufen und Trauungen können im

engsten Familienkreis mit max. 10 Per-

sonen stattfinden.

- die Feier des Beichtsakramentes ist in

einem Raum möglich, der einen Ab-

stand von mind. 2m ermöglicht.

- die Spendung der Krankenkommu-

nion und der Krankensalbung sind

weiterhin möglich.

- die Feier der Firmung und Erstkom-

munion sind auf den Herbst verscho-

ben.

- Begräbnisse können mit einer max.

Teilnehmerzahl von 30 Personen statt-

finden.

Parteienverkehr im Pfarrsekretariat:

Unter folgenden Bedingungen ist wieder eingeschränkter Parteienverkehr möglich:

• Tragen von Mund-Nasen-Schutz

• Einhaltung des notwendigen Abstandes - nur eine Partei im Pfarrbüro

Öffnungszeiten für den Parteiverkehr (bis aufweiteres):

Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr | Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

Bitte nützen Sie zur Kontaktaufnahme auch weiterhin E-Mail oder Telefon.

Profess: 15. August 1956

Priesterweihe: 16. Juli 1961

Ostern ist nicht spurlos an uns vorüber gegan-

gen. Dieses Jahr war das Osterfest anders, auch

bei uns Mäusen

Normal kommen in der Osternacht ganz viele

Menschen zu uns in die Kirche. Vor der Kirche gibt

es ein großes Feuer und alle Menschen freuen sich,

wenn in der Osternacht, die Orgel in der heller-

leuchteten Kirche zum Spielen beginnt und die

Glocken läuten. Am Ende der Messe gibt es viele

bunte Eier, aber dieses Jahr war die Kirche so leer.

Keine Menschen waren da und trotzdem, waren wir

Mäuse nicht alleine. Ganz vorne in der Kirche stand

nämlich eine Kerze. Eine Kerze spendet uns Licht,

damit wir uns nicht fürchten müssen und ist ein

Symbol für Jesus, der für uns da ist, damit wir nicht

alleine sind. Diese Kerze ist die größte, die man hier

finden kann. Die Osterkerze. Sie ist nicht nur größer

als alle anderen Kerzen, sondern sie ist auch viel

schöner. Jede Kirche hat so eine besondere Kerze

und manche Familien haben ihre eigene Osterkerze

zu Hause gestaltet. Diese Kerzen haben sie in der

Osternacht oder am Ostersonntag zusammen ge-

segnet. Das Kinderkirchenteam, hat tolle Bilder be-

kommen und uns Mäusen gezeigt, wie eure

Osterkerzen zu Hause ausschauen. Ich kann euch

sagen, da war eine schöner als die andere.

EuerLeopold, die Kirchenmaus

Liebe Kinder!

Osterkerzen vonNikolaus

und seinerFamilie . . .

. . . von Franziskus undAntonius . . .

. . . von Katharina . . .

. . . und vonNikolaus

22. Jahrgang
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Ende März/AnfangApril, gerade als die

Letztorganisation beginnen sollte, war

sehr bald klar, dass es heuer, aufgrund

der Corona-Epidemie keine Wallfahrt

in gewohnterWeise geben kann.

W

ir, eine kleine Gruppe der Wall-

fahrerInnen, wollten uns damit

aber nicht abfinden und da Bewegung im

Freien ja gestattet war, überlegten wir

Möglichkeiten, wie dennoch eine Wall-

fahrt stattfinden könnte, denn Gebete

und Zusammenhalt in einer derart

schwierigen Phase sind nötiger denn je.

Schnell schon standen die fünf teilneh-

menden Personen fest, die die Wallfahrt

weiter tragen und auch im Jahr 2020

durchführen wollten. Nachdem es keine

Nächtigungsmöglichkeiten gab, haben

wir uns auf eine gekürzte Form, ab dem

Goldenen Bründl zur Kirche Karnabrunn

und wieder zurück, eine Strecke von ins-

gesamt 20 km, geeinigt. Auf Rückfrage

des Herrn Pfarrers, war es auch möglich

eine Andacht zu feiern, in der wir der

Pfarrgemeinde, die heute gerne hier mit

uns feiern würde, den Corona-Erkranken

und Verstorbenen, sowie Pater Helmut,

gedachten. Dr. Krawczyk war gedanklich

und durch mehrmalige

telefonische Kontakte, mit

uns verbunden.

Nicht freudig von der

Pfarrfamilie begrüßt zu

werden und in die leere

Kirche einzuziehen, hat

uns alle ein wenig weh-

mütig gemacht, und zu

Tränen gerührt, aber

trotzdem konnten wir am

1. Mai mit unserem schön geschmückten

Pilgerkreuz (obwohl uns hier die kompe-

tenten und geübten Hände einer Teil-

nehmerin unserer Pilgergruppe gefehlt

haben) in der Kirche Karnabrunn eine

sehr innige Andacht feiern und die wun-

derbare Akustik der Kirche, die unsere

Lieder diesmal besonders schön erklin-

gen ließ, genießen. Eine Erfahrung, die

wir bisher noch nicht gemacht haben und

die uns freudig überrascht hat. Ein klei-

nes, unerwartetes Geschenk an uns. Nach

einer mitgebrachten Jause (sehr üppiges

Pfarrcafe, leider ohne Cafe) am Kirchen-

platz, führte unser Weg durch den Kar-

nabrunner Wald wieder zurück zum

Goldenen Bründl. Leider musste heuer

das Nachmittagsprogramm, das bei

blauem Himmel und wunderbaren Son-

nenschein uns allen Freude bereitet hätte,

ausfallen, erwartet uns aber im nächsten

Jahr, wenn wir gemeinsam wieder beten,

danken und Gott loben können.

Dank Erich Schafhauser wurde die Wall-

fahrt auch komplett. Er machte sich -

ohne dass jemand Bescheid wusste - als

Einziger zum vereinbarten Zeitpunkt, am

30.4.2020 um 8.00 Uhr, ab dem verein-

barten Treffpunkt St. Leopold, auf den

Weg und absolvierte den ersten Tag ganz

alleine unter dem Schutz unseres Pilger-

kreuzes, das er mit sich trug. Mittels Vi-

deobotschaften ließ er uns an den

markanten Punkten teil-

haben. Vom Entlastungs-

gerinne mit ruhigem

Wasser, wunderbarem

Wetter und ohne Radfah-

rer, zum geschlossenen

Imbiss in Korneuburg,

unser immergleich blei-

bender Ort des Gruppen-

bildes mit der Burg

Kreuzenstein im Hinter-

grund, diesmal Erich mit

Kreuz alleine am Bild, der

geschlossenen Burgtaverne mit tiefblau-

em Himmel, wie wir sie aus besseren

Jahren kennen (letztes Jahr hat es ja sehr

stark geregnet), dem Feldweg, wo er ganz

alleine ein Gesätzchen des Rosenkranzes

gebeten hat und wo wir ihm nach seinen

Angaben am Meisten ab-

gegangen sind, bis hin zum

Goldenen Bründl, ganz

ohne Kaffee. Dann zurück

nach Oberrohrbach über

die beiden Quartiere, wo er

- lt. Video – nicht schlüssig

war, wo denn jetzt die

Zimmer bestellt seien, da

er dringend eine Dusche

benötigen würde und

schließlich mit der Bahn

zurück, um am 2. Tag mit uns gemein-

sam zu pilgern. Natürlich hat er auch

nicht darauf vergessen zwei Flaschen

Leopoldiwein im Wald zu verstecken,

wovon wir dann eine Flasche während

des Gehens - sehr überrascht und gut

gekühlt – genossen und auch so mit der

Pfarre verbunden waren. Die zweite Fla-

sche überreichten wir als Danke dem

Priester, der uns die Kirche öffnete. Lie-

ber Erich vielen Dank für dein Engage-

ment, deine Ideen und deine tollen

Videobotschaften. Du hast die Wallfahrt

in dieser schwierigen Zeit zu etwas ganz

Besonderem gemacht! Durch

dich war es möglich, dass die

ganze Strecke zurückgelegt

werden konnte und unsere

Tradition, auch im 8. Jahr

und trotz Corona-Beschrän-

kungen, weiterhin lebendig

gehalten werden konnte.

Aufgrund der gelockerten

Beschränkungen ab 1. Mai und der re-

duzierten TeilnehmerInnen war es auch

ganz legal gemeinsam am Weg zu sein

und in der Kirche – die seit März ge-

schlossen und extra für uns geöffnet

wurde – unsere Andacht zu feiern. Für

uns war es eine große Aufgabe, da wir

stellvertretend die ganze Pfarre bei uns

hatten, und andererseits ein wunderbares

Erlebnis, nach dieser so einschränkenden

und schwierigen Zeit. Mögen unsere

Bitten für die Pfarrgemeinde und den

Einhalt der Epidemie in Erfüllung gehen.

Text und Fotos: U. Neubauer

... und was ich mir auch in der Pfarre möglichst bald wieder wünsche:

Miteinanderreden und lachen, sich gegenseitigGefälligkeiten erweisen, zusammen schöne

Bücher lesen, sich necken, dabei aberauch einanderAchtung erweisen, mitunterauch

streiten, freilich ohne Gehässigkeit, wie man es wohl auch einmalmit sich selbst tut,

manchmal auch in denMeinungen auseinandergehen und damit die Eintrachtwürzen,

einanderbelehren undvoneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen, und die

Ankommenden freudig begrüßen, lauterZeichen derLiebe undGegenliebe, die aus dem

Herzen kommen, sich äußern inMiene, Wort und tausendfreundlichen Gesten undwie

Zunderden Geist derGemeinsamkeit entflammen, so dass aus denVielen eine Einheit

wird:Das ist's, was man an Freunden liebt.

Augustinus (Confessiones IV8, 13)
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Für die Jahre 1670-1760 gibt es keine Chronik im eigentlichen Sinne, sondern nur einen im

Nachhinein verfassten, nach Themenbereichen sortierten Band über die Jahre 1670 – 1797. So

gibt es einen Abschnitt "de Beneficiis" über die vom Magistrat als dem Patron der Kirche ver-

geben Benefizien, "de sacris fundatis" über Messintentionen für wöchentliche bis jährliche

Messen, über Stiftungen von Gottesdiensten, Prozessionen, Predigten und Andachten, über die

Kirchen, Kapellen und Klöster im Pfarrgebiet, über die Gottesdienstordnung und so weiter.

RUBRIK

Anno 1723 ist die neu erbaute Kirche, siehe Band 3, am hl. Martini Tag den 11. November von dero hochbischöflichen Gnaden Hw.
Josef von Breitenbucher, Dom Propsten der Metropolitan Kirche, benediziert worden und derowegen wird bis auf weiteres der
Tag das Kirchweihfestopfer indirecti gehalten.

FREUNDSCHAFTEN

Das Auf und Ab der letzten Zeit war

geprägt durch Pessimismus, Traurig-

keit, dann wieder Optimismus, Hoff-

nung, nur um dann wieder

zurückzufallen in den Gedanken: Wie

wird es weitergehen? Zeit zum

Nachdenken, häuslichen Aktivitäten,

Zeit zum Lesen, Zeit zum Chatten

innerhalb der Familie aber auch mit

besonders guten Freunden. Ein Buch

ist mir in dieser Zeit untergekom-

men, das mich fasziniert hat:

„Freundschaft – Von der Vielfalt und

Tiefe einer Lebensform“ von Joachim

Negel. Angefangen von der griechi-

schen Mythologie mit Agape, Philia

und Eros über Kunstwerke von Pi-

casso, Tarbell, Kirchner zu christli-

chen und jüdischen Hintergründen

führt der Autor zu einem tieferen

Verständnis der verschiedenen Arten

der Freundschaft bis hin zur Trinität

als Urbild gelingender Freundschaft.

In meinem Freundeskreis sehe ich

die unterschiedlichsten Arten von

Freundschaft verwirklicht, jede in ih-

rer Art unendlich wichtig, keine

möchte ich missen! Gerade in diesen

schwierigen Zeiten ist das Gespräch

mit ihnen telefonisch, über Whats-

App oder in sonstigen Internetforen

besonders wichtig geworden. Der

persönliche Kontakt geht mir sehr,

sehr ab und ich freue mich schon

sehr darauf, zunächst einmal in ihre

Nähe zu kommen und dann wieder

enge Kontakte zu pflegen.

C. Thiel

1723

Gottesdienstordnung bis 1745

Was mich besonders angesprochen hat ...

Karnabrunn 2020: Unsere Wallfahrt trotzt Corona

Reinigung und Instandsetzung der Orgel

Erlauben Sie mir, als

Leiter der Reinigung

und Instandsetzung

der schönen Gregor

Hradetzky Orgel in

der Pfarrkirche St.

Leopold in Wien ein

paar Worte über die

durchgeführten Ar-

beiten zu schreiben.

Die Orgel war sehr

verstaubt und der Or-

gelklang wie die Stimmung der Orgel

war nicht mehr gewährleis-

tet. Es gibt keinen Zweifel,

dass die Entscheidung von

Herrn Pfarrer und des Ver-

mögensverwaltungsrates, die

Orgel zu reinigen zu lassen,

richtig war. Nach der

gründlichen Reinigung aller

Orgelpfeifen, Rasterbretter,

Pfeifenstöcke, Register und

Spielmechanik, Regulierun-

gen an Tonventilen und

Trakturen haben wir die ge-

reinigten Pfeifen eingebaut

und mit dem Einbau gleich dieselben

gestimmt. Die Pfeifenstimmung ist

besonders im 2. Manual sehr aufwen-

dig und stellt große Anforderungen an

uns, da der Orgelschrank sehr eng ge-

baut ist und jede Türöffnung verän-

dert die Stimmtonhöhe. Aber unsere

Erfahrungen führen uns langsam zum

Ziel. Um den 15. Mai wird die Orgel

ganz gestimmt und der Pfarre über-

geben. Jetzt schon können wir sagen,

dass die Orgel nach der Reinigung

ganz anders - also wesentlich schöner

und grandioser klingen wird. Wir

hoffen sehr, dass Sie als

Pfarrbesucher neue Klan-

gerlebnisse mit Ihrer schö-

nen Orgel haben werden. Im

Namen aller unserer Mitar-

beiter und Persönlich

möchte ich mich für diesen

tollen Auftrag von Herzen

bedanken!

Text undFotos:

Mag. Art Zdenko Kušćer

Werkstätte fürOrgelbau (Leiter)

VON KLÖSTERN UND DERSELBEN KIRCHEN

Primo: haben die fratres misericordiae, oder Barmherzigen, ein Kloster samt Krankenspital und Apotheke mit einer schönen Kirche, in welcher
9 Altäre und zu Ehren des Johannes de Deo erbaut. Fratres zählen damals: 70, Krankenbetten 114

Secundo: haben die Fratres Karmelito Discalciati (Unbeschuhte Karmeliter) ein Kloster samt einer schönen Kirchen mit 7 Altär.n. Zu ihrer
Familie zählen wir damals 50

VON ÖFFENTLICHEN UND HAUS CAPELLEN

Es werden 4 öffentliche Kapellen aufgezählt, geweiht dem "S. Joannis Nepomucini"

(Jägerzeile - Gebiet um die heutige Praterstraße, 1734 erbaut), "S. Antony de Padua"

(im Zuchthaus), "S. Lazarum" (am großen Gottesacker) bzw. "S. Wenzeslai und

St.  Johann Nepomuk" (am Czerninischen Garten), sowie 8 Hauskapellen. Für einige

dieser Kapellen bestand die Lizenz, "täglich, außer am Fest des Hl. Leopold und dem

Kirchweihfest, eine Messe zu Feiern"

VON GOTTESDIENSTEN

Pronotandum. Bei allen Hochämtern, außer den Choralämtern in der Fasten- und Adventszeit,
wird das hochwürdigste Altarssakrament mit vor- und nachgehendem hl. Segen, ausgesetzt
und besteht die Beleuchtung zum wenigsten in 10 Kerzen. Anno 1765 haben die Choralämter
aus Abgang der notwendigen Choralisten aufgehört, und wurden die Ämter figuriert, wie
sonsten mit der Exposition gehalten.

Zusätzlich zur Frühmesse (s. unten) wurde eine tägliche Messe um 10 Uhr an "Ferialtagen" gefeiert, an "Festivaltagen" nach der Frühpredigt,

wurde vom Braumeister 1702 gestiftet. Außerdem wurde täglich die Lauretanische Litanei, gestiftet von der "Jungfrau Anna Maria

Lucamin", mit "vor- und nachfolgendem Segen und Aussetzung" gebetet. Die Corpus Christi Bruderschaft betete jeden Donnerstag

das Corpus Christi und hatte einmal monatlich eine Predigt mit Anbetung und Segen (während der Predigt wurde das Allerheiligste

"mit einem Velo verstellt"), die 5-Wunden-Bruderschaft feierte einmal monatlich eine Messe mit Litanei und Rosenkranz.

Am letzten Sonntag des Monats hat die kleine Christen-Lehr Bruderschaft Predigt und Gottesdienst.

[...] dieweilen aber die Menge des Volkes, so die Kirche auf einmal nicht fassen kann, nach und nach in die Kirche kommt, so wird öfters,
nämlich so oft die Kirchen wiederum angefüllt, ein Segen, doch in der Stille, gegeben. Ansonsten das Volk von der Prozession und auch
übrigen Gottesdienst gar ausblieben, wenn sie kein heiligen Segen erhalten hatten, also es wurde die ganze Ordnung zertrennt und in
Verwirrung gebracht, indem ein jeder suchte, dem ersten Segen beizuwohnen

ORDINARI GOTTESDIENST

Messe ist täglich von Georgi bis Michaelis um halb 6 h und von Michaelis bis Georgi Fest um 6 h.

[An Sonn- und Feiertagen] Ist nach der 1. Messe die Predigt von nur einer halben Stund, darauf der Segen mit laut gebetetem Rosenkranz; um
9 h wird verkündet, darauf folgt der Predigtgesang, nach den Jahreszeiten, sodann die Predigt, nach welcher das Hochamt mit zwei Leviten.
In der Fasten und Advent, da nie Choral und auch der früh’sche Messgesang ist, werden solche Ämter nur von einem Priester gehalten.
Nachmittag ist aller Sonntage um 2 h die Christenlehr, wenn aber durch die hier vorgemerkten Monats- Sonntag und andere Solemnität
eine Verhinderung anfallet, wird die Christenlehr an dem darauffolgenden Feiertag gehalten (wie die Christenlehr ausgestaltet wird, siehe
Rubricam von denen Christenlehren)

[An hohe Festtagen] Mehrere Geistliche zum Assistieren bei deren Hochämtern, Vespern, Litaneien und übrigen Gottesdiensten zu nehmen, steht
in der Willkür eines Pfarrers, indem selber ihnen wenigstens das Mittagmahl dafür mitteilet.

Fronleichnamstag: Zu Fronleichnam ist keine Predigt wegen dem großen Umgang in der Metropolitankirche, welcher in und vor der Stadt Wien
beobachtet werden muss, damit das Volk von solcher Prozession nicht abgehalten werde.

Erhoben durch Frau Zeller und Frau Feuersänger.

Die Vorstädte Leopoldstadt und Jägerzeile 1734.

Aus dem Buch "Lustra Decem Coronæ Viennensis

Seu Suburbia Viennensia" [1]

Quelle: [1] https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/1948612

datiert nach https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/J%C3%A4gerzeile_ (Vorstadt)
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Ende März/AnfangApril, gerade als die

Letztorganisation beginnen sollte, war

sehr bald klar, dass es heuer, aufgrund

der Corona-Epidemie keine Wallfahrt

in gewohnterWeise geben kann.

W

ir, eine kleine Gruppe der Wall-

fahrerInnen, wollten uns damit

aber nicht abfinden und da Bewegung im

Freien ja gestattet war, überlegten wir

Möglichkeiten, wie dennoch eine Wall-

fahrt stattfinden könnte, denn Gebete

und Zusammenhalt in einer derart

schwierigen Phase sind nötiger denn je.

Schnell schon standen die fünf teilneh-

menden Personen fest, die die Wallfahrt

weiter tragen und auch im Jahr 2020

durchführen wollten. Nachdem es keine

Nächtigungsmöglichkeiten gab, haben

wir uns auf eine gekürzte Form, ab dem

Goldenen Bründl zur Kirche Karnabrunn

und wieder zurück, eine Strecke von ins-

gesamt 20 km, geeinigt. Auf Rückfrage

des Herrn Pfarrers, war es auch möglich

eine Andacht zu feiern, in der wir der

Pfarrgemeinde, die heute gerne hier mit

uns feiern würde, den Corona-Erkranken

und Verstorbenen, sowie Pater Helmut,

gedachten. Dr. Krawczyk war gedanklich

und durch mehrmalige

telefonische Kontakte, mit

uns verbunden.

Nicht freudig von der

Pfarrfamilie begrüßt zu

werden und in die leere

Kirche einzuziehen, hat

uns alle ein wenig weh-

mütig gemacht, und zu

Tränen gerührt, aber

trotzdem konnten wir am

1. Mai mit unserem schön geschmückten

Pilgerkreuz (obwohl uns hier die kompe-

tenten und geübten Hände einer Teil-

nehmerin unserer Pilgergruppe gefehlt

haben) in der Kirche Karnabrunn eine

sehr innige Andacht feiern und die wun-

derbare Akustik der Kirche, die unsere

Lieder diesmal besonders schön erklin-

gen ließ, genießen. Eine Erfahrung, die

wir bisher noch nicht gemacht haben und

die uns freudig überrascht hat. Ein klei-

nes, unerwartetes Geschenk an uns. Nach

einer mitgebrachten Jause (sehr üppiges

Pfarrcafe, leider ohne Cafe) am Kirchen-

platz, führte unser Weg durch den Kar-

nabrunner Wald wieder zurück zum

Goldenen Bründl. Leider musste heuer

das Nachmittagsprogramm, das bei

blauem Himmel und wunderbaren Son-

nenschein uns allen Freude bereitet hätte,

ausfallen, erwartet uns aber im nächsten

Jahr, wenn wir gemeinsam wieder beten,

danken und Gott loben können.

Dank Erich Schafhauser wurde die Wall-

fahrt auch komplett. Er machte sich -

ohne dass jemand Bescheid wusste - als

Einziger zum vereinbarten Zeitpunkt, am

30.4.2020 um 8.00 Uhr, ab dem verein-

barten Treffpunkt St. Leopold, auf den

Weg und absolvierte den ersten Tag ganz

alleine unter dem Schutz unseres Pilger-

kreuzes, das er mit sich trug. Mittels Vi-

deobotschaften ließ er uns an den

markanten Punkten teil-

haben. Vom Entlastungs-

gerinne mit ruhigem

Wasser, wunderbarem

Wetter und ohne Radfah-

rer, zum geschlossenen

Imbiss in Korneuburg,

unser immergleich blei-

bender Ort des Gruppen-

bildes mit der Burg

Kreuzenstein im Hinter-

grund, diesmal Erich mit

Kreuz alleine am Bild, der

geschlossenen Burgtaverne mit tiefblau-

em Himmel, wie wir sie aus besseren

Jahren kennen (letztes Jahr hat es ja sehr

stark geregnet), dem Feldweg, wo er ganz

alleine ein Gesätzchen des Rosenkranzes

gebeten hat und wo wir ihm nach seinen

Angaben am Meisten ab-

gegangen sind, bis hin zum

Goldenen Bründl, ganz

ohne Kaffee. Dann zurück

nach Oberrohrbach über

die beiden Quartiere, wo er

- lt. Video – nicht schlüssig

war, wo denn jetzt die

Zimmer bestellt seien, da

er dringend eine Dusche

benötigen würde und

schließlich mit der Bahn

zurück, um am 2. Tag mit uns gemein-

sam zu pilgern. Natürlich hat er auch

nicht darauf vergessen zwei Flaschen

Leopoldiwein im Wald zu verstecken,

wovon wir dann eine Flasche während

des Gehens - sehr überrascht und gut

gekühlt – genossen und auch so mit der

Pfarre verbunden waren. Die zweite Fla-

sche überreichten wir als Danke dem

Priester, der uns die Kirche öffnete. Lie-

ber Erich vielen Dank für dein Engage-

ment, deine Ideen und deine tollen

Videobotschaften. Du hast die Wallfahrt

in dieser schwierigen Zeit zu etwas ganz

Besonderem gemacht! Durch

dich war es möglich, dass die

ganze Strecke zurückgelegt

werden konnte und unsere

Tradition, auch im 8. Jahr

und trotz Corona-Beschrän-

kungen, weiterhin lebendig

gehalten werden konnte.

Aufgrund der gelockerten

Beschränkungen ab 1. Mai und der re-

duzierten TeilnehmerInnen war es auch

ganz legal gemeinsam am Weg zu sein

und in der Kirche – die seit März ge-

schlossen und extra für uns geöffnet

wurde – unsere Andacht zu feiern. Für

uns war es eine große Aufgabe, da wir

stellvertretend die ganze Pfarre bei uns

hatten, und andererseits ein wunderbares

Erlebnis, nach dieser so einschränkenden

und schwierigen Zeit. Mögen unsere

Bitten für die Pfarrgemeinde und den

Einhalt der Epidemie in Erfüllung gehen.

Text und Fotos: U. Neubauer

... und was ich mir auch in der Pfarre möglichst bald wieder wünsche:

Miteinanderreden und lachen, sich gegenseitigGefälligkeiten erweisen, zusammen schöne

Bücher lesen, sich necken, dabei aberauch einanderAchtung erweisen, mitunterauch

streiten, freilich ohne Gehässigkeit, wie man es wohl auch einmalmit sich selbst tut,

manchmal auch in denMeinungen auseinandergehen und damit die Eintrachtwürzen,

einanderbelehren undvoneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen, und die

Ankommenden freudig begrüßen, lauterZeichen derLiebe undGegenliebe, die aus dem

Herzen kommen, sich äußern inMiene, Wort und tausendfreundlichen Gesten undwie

Zunderden Geist derGemeinsamkeit entflammen, so dass aus denVielen eine Einheit

wird:Das ist's, was man an Freunden liebt.

Augustinus (Confessiones IV8, 13)
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Für die Jahre 1670-1760 gibt es keine Chronik im eigentlichen Sinne, sondern nur einen im

Nachhinein verfassten, nach Themenbereichen sortierten Band über die Jahre 1670 – 1797. So

gibt es einen Abschnitt "de Beneficiis" über die vom Magistrat als dem Patron der Kirche ver-

geben Benefizien, "de sacris fundatis" über Messintentionen für wöchentliche bis jährliche

Messen, über Stiftungen von Gottesdiensten, Prozessionen, Predigten und Andachten, über die

Kirchen, Kapellen und Klöster im Pfarrgebiet, über die Gottesdienstordnung und so weiter.

RUBRIK

Anno 1723 ist die neu erbaute Kirche, siehe Band 3, am hl. Martini Tag den 11. November von dero hochbischöflichen Gnaden Hw.
Josef von Breitenbucher, Dom Propsten der Metropolitan Kirche, benediziert worden und derowegen wird bis auf weiteres der
Tag das Kirchweihfestopfer indirecti gehalten.

FREUNDSCHAFTEN

Das Auf und Ab der letzten Zeit war

geprägt durch Pessimismus, Traurig-

keit, dann wieder Optimismus, Hoff-

nung, nur um dann wieder

zurückzufallen in den Gedanken: Wie

wird es weitergehen? Zeit zum

Nachdenken, häuslichen Aktivitäten,

Zeit zum Lesen, Zeit zum Chatten

innerhalb der Familie aber auch mit

besonders guten Freunden. Ein Buch

ist mir in dieser Zeit untergekom-

men, das mich fasziniert hat:

„Freundschaft – Von der Vielfalt und

Tiefe einer Lebensform“ von Joachim

Negel. Angefangen von der griechi-

schen Mythologie mit Agape, Philia

und Eros über Kunstwerke von Pi-

casso, Tarbell, Kirchner zu christli-

chen und jüdischen Hintergründen

führt der Autor zu einem tieferen

Verständnis der verschiedenen Arten

der Freundschaft bis hin zur Trinität

als Urbild gelingender Freundschaft.

In meinem Freundeskreis sehe ich

die unterschiedlichsten Arten von

Freundschaft verwirklicht, jede in ih-

rer Art unendlich wichtig, keine

möchte ich missen! Gerade in diesen

schwierigen Zeiten ist das Gespräch

mit ihnen telefonisch, über Whats-

App oder in sonstigen Internetforen

besonders wichtig geworden. Der

persönliche Kontakt geht mir sehr,

sehr ab und ich freue mich schon

sehr darauf, zunächst einmal in ihre

Nähe zu kommen und dann wieder

enge Kontakte zu pflegen.

C. Thiel

1723

Gottesdienstordnung bis 1745

Was mich besonders angesprochen hat ...
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Reinigung und Instandsetzung der Orgel

Erlauben Sie mir, als

Leiter der Reinigung

und Instandsetzung

der schönen Gregor

Hradetzky Orgel in

der Pfarrkirche St.

Leopold in Wien ein

paar Worte über die

durchgeführten Ar-

beiten zu schreiben.

Die Orgel war sehr

verstaubt und der Or-

gelklang wie die Stimmung der Orgel

war nicht mehr gewährleis-

tet. Es gibt keinen Zweifel,

dass die Entscheidung von

Herrn Pfarrer und des Ver-

mögensverwaltungsrates, die

Orgel zu reinigen zu lassen,

richtig war. Nach der

gründlichen Reinigung aller

Orgelpfeifen, Rasterbretter,

Pfeifenstöcke, Register und

Spielmechanik, Regulierun-

gen an Tonventilen und

Trakturen haben wir die ge-

reinigten Pfeifen eingebaut

und mit dem Einbau gleich dieselben

gestimmt. Die Pfeifenstimmung ist

besonders im 2. Manual sehr aufwen-

dig und stellt große Anforderungen an

uns, da der Orgelschrank sehr eng ge-

baut ist und jede Türöffnung verän-

dert die Stimmtonhöhe. Aber unsere

Erfahrungen führen uns langsam zum

Ziel. Um den 15. Mai wird die Orgel

ganz gestimmt und der Pfarre über-

geben. Jetzt schon können wir sagen,

dass die Orgel nach der Reinigung

ganz anders - also wesentlich schöner

und grandioser klingen wird. Wir

hoffen sehr, dass Sie als

Pfarrbesucher neue Klan-

gerlebnisse mit Ihrer schö-

nen Orgel haben werden. Im

Namen aller unserer Mitar-

beiter und Persönlich

möchte ich mich für diesen

tollen Auftrag von Herzen

bedanken!

Text undFotos:

Mag. Art Zdenko Kušćer

Werkstätte fürOrgelbau (Leiter)

VON KLÖSTERN UND DERSELBEN KIRCHEN

Primo: haben die fratres misericordiae, oder Barmherzigen, ein Kloster samt Krankenspital und Apotheke mit einer schönen Kirche, in welcher
9 Altäre und zu Ehren des Johannes de Deo erbaut. Fratres zählen damals: 70, Krankenbetten 114

Secundo: haben die Fratres Karmelito Discalciati (Unbeschuhte Karmeliter) ein Kloster samt einer schönen Kirchen mit 7 Altär.n. Zu ihrer
Familie zählen wir damals 50

VON ÖFFENTLICHEN UND HAUS CAPELLEN

Es werden 4 öffentliche Kapellen aufgezählt, geweiht dem "S. Joannis Nepomucini"

(Jägerzeile - Gebiet um die heutige Praterstraße, 1734 erbaut), "S. Antony de Padua"

(im Zuchthaus), "S. Lazarum" (am großen Gottesacker) bzw. "S. Wenzeslai und

St.  Johann Nepomuk" (am Czerninischen Garten), sowie 8 Hauskapellen. Für einige

dieser Kapellen bestand die Lizenz, "täglich, außer am Fest des Hl. Leopold und dem

Kirchweihfest, eine Messe zu Feiern"

VON GOTTESDIENSTEN

Pronotandum. Bei allen Hochämtern, außer den Choralämtern in der Fasten- und Adventszeit,
wird das hochwürdigste Altarssakrament mit vor- und nachgehendem hl. Segen, ausgesetzt
und besteht die Beleuchtung zum wenigsten in 10 Kerzen. Anno 1765 haben die Choralämter
aus Abgang der notwendigen Choralisten aufgehört, und wurden die Ämter figuriert, wie
sonsten mit der Exposition gehalten.

Zusätzlich zur Frühmesse (s. unten) wurde eine tägliche Messe um 10 Uhr an "Ferialtagen" gefeiert, an "Festivaltagen" nach der Frühpredigt,

wurde vom Braumeister 1702 gestiftet. Außerdem wurde täglich die Lauretanische Litanei, gestiftet von der "Jungfrau Anna Maria

Lucamin", mit "vor- und nachfolgendem Segen und Aussetzung" gebetet. Die Corpus Christi Bruderschaft betete jeden Donnerstag

das Corpus Christi und hatte einmal monatlich eine Predigt mit Anbetung und Segen (während der Predigt wurde das Allerheiligste

"mit einem Velo verstellt"), die 5-Wunden-Bruderschaft feierte einmal monatlich eine Messe mit Litanei und Rosenkranz.

Am letzten Sonntag des Monats hat die kleine Christen-Lehr Bruderschaft Predigt und Gottesdienst.

[...] dieweilen aber die Menge des Volkes, so die Kirche auf einmal nicht fassen kann, nach und nach in die Kirche kommt, so wird öfters,
nämlich so oft die Kirchen wiederum angefüllt, ein Segen, doch in der Stille, gegeben. Ansonsten das Volk von der Prozession und auch
übrigen Gottesdienst gar ausblieben, wenn sie kein heiligen Segen erhalten hatten, also es wurde die ganze Ordnung zertrennt und in
Verwirrung gebracht, indem ein jeder suchte, dem ersten Segen beizuwohnen

ORDINARI GOTTESDIENST

Messe ist täglich von Georgi bis Michaelis um halb 6 h und von Michaelis bis Georgi Fest um 6 h.

[An Sonn- und Feiertagen] Ist nach der 1. Messe die Predigt von nur einer halben Stund, darauf der Segen mit laut gebetetem Rosenkranz; um
9 h wird verkündet, darauf folgt der Predigtgesang, nach den Jahreszeiten, sodann die Predigt, nach welcher das Hochamt mit zwei Leviten.
In der Fasten und Advent, da nie Choral und auch der früh’sche Messgesang ist, werden solche Ämter nur von einem Priester gehalten.
Nachmittag ist aller Sonntage um 2 h die Christenlehr, wenn aber durch die hier vorgemerkten Monats- Sonntag und andere Solemnität
eine Verhinderung anfallet, wird die Christenlehr an dem darauffolgenden Feiertag gehalten (wie die Christenlehr ausgestaltet wird, siehe
Rubricam von denen Christenlehren)

[An hohe Festtagen] Mehrere Geistliche zum Assistieren bei deren Hochämtern, Vespern, Litaneien und übrigen Gottesdiensten zu nehmen, steht
in der Willkür eines Pfarrers, indem selber ihnen wenigstens das Mittagmahl dafür mitteilet.

Fronleichnamstag: Zu Fronleichnam ist keine Predigt wegen dem großen Umgang in der Metropolitankirche, welcher in und vor der Stadt Wien
beobachtet werden muss, damit das Volk von solcher Prozession nicht abgehalten werde.

Erhoben durch Frau Zeller und Frau Feuersänger.

Die Vorstädte Leopoldstadt und Jägerzeile 1734.

Aus dem Buch "Lustra Decem Coronæ Viennensis

Seu Suburbia Viennensia" [1]

Quelle: [1] https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/1948612

datiert nach https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/J%C3%A4gerzeile_ (Vorstadt)

F

F

o

o

t

t

o

o

:

:

J

J

.

.

L

L

e

e

u

u

t

t

h

h

n

n

e

e

r

r

Ende März/AnfangApril, gerade als die

Letztorganisation beginnen sollte, war

sehr bald klar, dass es heuer, aufgrund

der Corona-Epidemie keine Wallfahrt

in gewohnterWeise geben kann.

W

ir, eine kleine Gruppe der Wall-

fahrerInnen, wollten uns damit

aber nicht abfinden und da Bewegung im

Freien ja gestattet war, überlegten wir

Möglichkeiten, wie dennoch eine Wall-

fahrt stattfinden könnte, denn Gebete

und Zusammenhalt in einer derart

schwierigen Phase sind nötiger denn je.

Schnell schon standen die fünf teilneh-

menden Personen fest, die die Wallfahrt

weiter tragen und auch im Jahr 2020

durchführen wollten. Nachdem es keine

Nächtigungsmöglichkeiten gab, haben

wir uns auf eine gekürzte Form, ab dem

Goldenen Bründl zur Kirche Karnabrunn

und wieder zurück, eine Strecke von ins-

gesamt 20 km, geeinigt. Auf Rückfrage

des Herrn Pfarrers, war es auch möglich

eine Andacht zu feiern, in der wir der

Pfarrgemeinde, die heute gerne hier mit

uns feiern würde, den Corona-Erkranken

und Verstorbenen, sowie Pater Helmut,

gedachten. Dr. Krawczyk war gedanklich

und durch mehrmalige

telefonische Kontakte, mit

uns verbunden.

Nicht freudig von der

Pfarrfamilie begrüßt zu

werden und in die leere

Kirche einzuziehen, hat

uns alle ein wenig weh-

mütig gemacht, und zu

Tränen gerührt, aber

trotzdem konnten wir am

1. Mai mit unserem schön geschmückten

Pilgerkreuz (obwohl uns hier die kompe-

tenten und geübten Hände einer Teil-

nehmerin unserer Pilgergruppe gefehlt

haben) in der Kirche Karnabrunn eine

sehr innige Andacht feiern und die wun-

derbare Akustik der Kirche, die unsere

Lieder diesmal besonders schön erklin-

gen ließ, genießen. Eine Erfahrung, die

wir bisher noch nicht gemacht haben und

die uns freudig überrascht hat. Ein klei-

nes, unerwartetes Geschenk an uns. Nach

einer mitgebrachten Jause (sehr üppiges

Pfarrcafe, leider ohne Cafe) am Kirchen-

platz, führte unser Weg durch den Kar-

nabrunner Wald wieder zurück zum

Goldenen Bründl. Leider musste heuer

das Nachmittagsprogramm, das bei

blauem Himmel und wunderbaren Son-

nenschein uns allen Freude bereitet hätte,

ausfallen, erwartet uns aber im nächsten

Jahr, wenn wir gemeinsam wieder beten,

danken und Gott loben können.

Dank Erich Schafhauser wurde die Wall-

fahrt auch komplett. Er machte sich -

ohne dass jemand Bescheid wusste - als

Einziger zum vereinbarten Zeitpunkt, am

30.4.2020 um 8.00 Uhr, ab dem verein-

barten Treffpunkt St. Leopold, auf den

Weg und absolvierte den ersten Tag ganz

alleine unter dem Schutz unseres Pilger-

kreuzes, das er mit sich trug. Mittels Vi-

deobotschaften ließ er uns an den

markanten Punkten teil-

haben. Vom Entlastungs-

gerinne mit ruhigem

Wasser, wunderbarem

Wetter und ohne Radfah-

rer, zum geschlossenen

Imbiss in Korneuburg,

unser immergleich blei-

bender Ort des Gruppen-

bildes mit der Burg

Kreuzenstein im Hinter-

grund, diesmal Erich mit

Kreuz alleine am Bild, der

geschlossenen Burgtaverne mit tiefblau-

em Himmel, wie wir sie aus besseren

Jahren kennen (letztes Jahr hat es ja sehr

stark geregnet), dem Feldweg, wo er ganz

alleine ein Gesätzchen des Rosenkranzes

gebeten hat und wo wir ihm nach seinen

Angaben am Meisten ab-

gegangen sind, bis hin zum

Goldenen Bründl, ganz

ohne Kaffee. Dann zurück

nach Oberrohrbach über

die beiden Quartiere, wo er

- lt. Video – nicht schlüssig

war, wo denn jetzt die

Zimmer bestellt seien, da

er dringend eine Dusche

benötigen würde und

schließlich mit der Bahn

zurück, um am 2. Tag mit uns gemein-

sam zu pilgern. Natürlich hat er auch

nicht darauf vergessen zwei Flaschen

Leopoldiwein im Wald zu verstecken,

wovon wir dann eine Flasche während

des Gehens - sehr überrascht und gut

gekühlt – genossen und auch so mit der

Pfarre verbunden waren. Die zweite Fla-

sche überreichten wir als Danke dem

Priester, der uns die Kirche öffnete. Lie-

ber Erich vielen Dank für dein Engage-

ment, deine Ideen und deine tollen

Videobotschaften. Du hast die Wallfahrt

in dieser schwierigen Zeit zu etwas ganz

Besonderem gemacht! Durch

dich war es möglich, dass die

ganze Strecke zurückgelegt

werden konnte und unsere

Tradition, auch im 8. Jahr

und trotz Corona-Beschrän-

kungen, weiterhin lebendig

gehalten werden konnte.

Aufgrund der gelockerten

Beschränkungen ab 1. Mai und der re-

duzierten TeilnehmerInnen war es auch

ganz legal gemeinsam am Weg zu sein

und in der Kirche – die seit März ge-

schlossen und extra für uns geöffnet

wurde – unsere Andacht zu feiern. Für

uns war es eine große Aufgabe, da wir

stellvertretend die ganze Pfarre bei uns

hatten, und andererseits ein wunderbares

Erlebnis, nach dieser so einschränkenden

und schwierigen Zeit. Mögen unsere

Bitten für die Pfarrgemeinde und den

Einhalt der Epidemie in Erfüllung gehen.

Text und Fotos: U. Neubauer

... und was ich mir auch in der Pfarre möglichst bald wieder wünsche:

Miteinanderreden und lachen, sich gegenseitigGefälligkeiten erweisen, zusammen schöne

Bücher lesen, sich necken, dabei aberauch einanderAchtung erweisen, mitunterauch

streiten, freilich ohne Gehässigkeit, wie man es wohl auch einmalmit sich selbst tut,

manchmal auch in denMeinungen auseinandergehen und damit die Eintrachtwürzen,

einanderbelehren undvoneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen, und die

Ankommenden freudig begrüßen, lauterZeichen derLiebe undGegenliebe, die aus dem

Herzen kommen, sich äußern inMiene, Wort und tausendfreundlichen Gesten undwie

Zunderden Geist derGemeinsamkeit entflammen, so dass aus denVielen eine Einheit

wird:Das ist's, was man an Freunden liebt.

Augustinus (Confessiones IV8, 13)
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Für die Jahre 1670-1760 gibt es keine Chronik im eigentlichen Sinne, sondern nur einen im

Nachhinein verfassten, nach Themenbereichen sortierten Band über die Jahre 1670 – 1797. So

gibt es einen Abschnitt "de Beneficiis" über die vom Magistrat als dem Patron der Kirche ver-

geben Benefizien, "de sacris fundatis" über Messintentionen für wöchentliche bis jährliche

Messen, über Stiftungen von Gottesdiensten, Prozessionen, Predigten und Andachten, über die

Kirchen, Kapellen und Klöster im Pfarrgebiet, über die Gottesdienstordnung und so weiter.

RUBRIK

Anno 1723 ist die neu erbaute Kirche, siehe Band 3, am hl. Martini Tag den 11. November von dero hochbischöflichen Gnaden Hw.
Josef von Breitenbucher, Dom Propsten der Metropolitan Kirche, benediziert worden und derowegen wird bis auf weiteres der
Tag das Kirchweihfestopfer indirecti gehalten.

FREUNDSCHAFTEN

Das Auf und Ab der letzten Zeit war

geprägt durch Pessimismus, Traurig-

keit, dann wieder Optimismus, Hoff-

nung, nur um dann wieder

zurückzufallen in den Gedanken: Wie

wird es weitergehen? Zeit zum

Nachdenken, häuslichen Aktivitäten,

Zeit zum Lesen, Zeit zum Chatten

innerhalb der Familie aber auch mit

besonders guten Freunden. Ein Buch

ist mir in dieser Zeit untergekom-

men, das mich fasziniert hat:

„Freundschaft – Von der Vielfalt und

Tiefe einer Lebensform“ von Joachim

Negel. Angefangen von der griechi-

schen Mythologie mit Agape, Philia

und Eros über Kunstwerke von Pi-

casso, Tarbell, Kirchner zu christli-

chen und jüdischen Hintergründen

führt der Autor zu einem tieferen

Verständnis der verschiedenen Arten

der Freundschaft bis hin zur Trinität

als Urbild gelingender Freundschaft.

In meinem Freundeskreis sehe ich

die unterschiedlichsten Arten von

Freundschaft verwirklicht, jede in ih-

rer Art unendlich wichtig, keine

möchte ich missen! Gerade in diesen

schwierigen Zeiten ist das Gespräch

mit ihnen telefonisch, über Whats-

App oder in sonstigen Internetforen

besonders wichtig geworden. Der

persönliche Kontakt geht mir sehr,

sehr ab und ich freue mich schon

sehr darauf, zunächst einmal in ihre

Nähe zu kommen und dann wieder

enge Kontakte zu pflegen.

C. Thiel

1723

Gottesdienstordnung bis 1745

Was mich besonders angesprochen hat ...

Karnabrunn 2020: Unsere Wallfahrt trotzt Corona

Reinigung und Instandsetzung der Orgel

Erlauben Sie mir, als

Leiter der Reinigung

und Instandsetzung

der schönen Gregor

Hradetzky Orgel in

der Pfarrkirche St.

Leopold in Wien ein

paar Worte über die

durchgeführten Ar-

beiten zu schreiben.

Die Orgel war sehr

verstaubt und der Or-

gelklang wie die Stimmung der Orgel

war nicht mehr gewährleis-

tet. Es gibt keinen Zweifel,

dass die Entscheidung von

Herrn Pfarrer und des Ver-

mögensverwaltungsrates, die

Orgel zu reinigen zu lassen,

richtig war. Nach der

gründlichen Reinigung aller

Orgelpfeifen, Rasterbretter,

Pfeifenstöcke, Register und

Spielmechanik, Regulierun-

gen an Tonventilen und

Trakturen haben wir die ge-

reinigten Pfeifen eingebaut

und mit dem Einbau gleich dieselben

gestimmt. Die Pfeifenstimmung ist

besonders im 2. Manual sehr aufwen-

dig und stellt große Anforderungen an

uns, da der Orgelschrank sehr eng ge-

baut ist und jede Türöffnung verän-

dert die Stimmtonhöhe. Aber unsere

Erfahrungen führen uns langsam zum

Ziel. Um den 15. Mai wird die Orgel

ganz gestimmt und der Pfarre über-

geben. Jetzt schon können wir sagen,

dass die Orgel nach der Reinigung

ganz anders - also wesentlich schöner

und grandioser klingen wird. Wir

hoffen sehr, dass Sie als

Pfarrbesucher neue Klan-

gerlebnisse mit Ihrer schö-

nen Orgel haben werden. Im

Namen aller unserer Mitar-

beiter und Persönlich

möchte ich mich für diesen

tollen Auftrag von Herzen

bedanken!

Text undFotos:

Mag. Art Zdenko Kušćer

Werkstätte fürOrgelbau (Leiter)

VON KLÖSTERN UND DERSELBEN KIRCHEN

Primo: haben die fratres misericordiae, oder Barmherzigen, ein Kloster samt Krankenspital und Apotheke mit einer schönen Kirche, in welcher
9 Altäre und zu Ehren des Johannes de Deo erbaut. Fratres zählen damals: 70, Krankenbetten 114

Secundo: haben die Fratres Karmelito Discalciati (Unbeschuhte Karmeliter) ein Kloster samt einer schönen Kirchen mit 7 Altär.n. Zu ihrer
Familie zählen wir damals 50

VON ÖFFENTLICHEN UND HAUS CAPELLEN

Es werden 4 öffentliche Kapellen aufgezählt, geweiht dem "S. Joannis Nepomucini"

(Jägerzeile - Gebiet um die heutige Praterstraße, 1734 erbaut), "S. Antony de Padua"

(im Zuchthaus), "S. Lazarum" (am großen Gottesacker) bzw. "S. Wenzeslai und

St.  Johann Nepomuk" (am Czerninischen Garten), sowie 8 Hauskapellen. Für einige

dieser Kapellen bestand die Lizenz, "täglich, außer am Fest des Hl. Leopold und dem

Kirchweihfest, eine Messe zu Feiern"

VON GOTTESDIENSTEN

Pronotandum. Bei allen Hochämtern, außer den Choralämtern in der Fasten- und Adventszeit,
wird das hochwürdigste Altarssakrament mit vor- und nachgehendem hl. Segen, ausgesetzt
und besteht die Beleuchtung zum wenigsten in 10 Kerzen. Anno 1765 haben die Choralämter
aus Abgang der notwendigen Choralisten aufgehört, und wurden die Ämter figuriert, wie
sonsten mit der Exposition gehalten.

Zusätzlich zur Frühmesse (s. unten) wurde eine tägliche Messe um 10 Uhr an "Ferialtagen" gefeiert, an "Festivaltagen" nach der Frühpredigt,

wurde vom Braumeister 1702 gestiftet. Außerdem wurde täglich die Lauretanische Litanei, gestiftet von der "Jungfrau Anna Maria

Lucamin", mit "vor- und nachfolgendem Segen und Aussetzung" gebetet. Die Corpus Christi Bruderschaft betete jeden Donnerstag

das Corpus Christi und hatte einmal monatlich eine Predigt mit Anbetung und Segen (während der Predigt wurde das Allerheiligste

"mit einem Velo verstellt"), die 5-Wunden-Bruderschaft feierte einmal monatlich eine Messe mit Litanei und Rosenkranz.

Am letzten Sonntag des Monats hat die kleine Christen-Lehr Bruderschaft Predigt und Gottesdienst.

[...] dieweilen aber die Menge des Volkes, so die Kirche auf einmal nicht fassen kann, nach und nach in die Kirche kommt, so wird öfters,
nämlich so oft die Kirchen wiederum angefüllt, ein Segen, doch in der Stille, gegeben. Ansonsten das Volk von der Prozession und auch
übrigen Gottesdienst gar ausblieben, wenn sie kein heiligen Segen erhalten hatten, also es wurde die ganze Ordnung zertrennt und in
Verwirrung gebracht, indem ein jeder suchte, dem ersten Segen beizuwohnen

ORDINARI GOTTESDIENST

Messe ist täglich von Georgi bis Michaelis um halb 6 h und von Michaelis bis Georgi Fest um 6 h.

[An Sonn- und Feiertagen] Ist nach der 1. Messe die Predigt von nur einer halben Stund, darauf der Segen mit laut gebetetem Rosenkranz; um
9 h wird verkündet, darauf folgt der Predigtgesang, nach den Jahreszeiten, sodann die Predigt, nach welcher das Hochamt mit zwei Leviten.
In der Fasten und Advent, da nie Choral und auch der früh’sche Messgesang ist, werden solche Ämter nur von einem Priester gehalten.
Nachmittag ist aller Sonntage um 2 h die Christenlehr, wenn aber durch die hier vorgemerkten Monats- Sonntag und andere Solemnität
eine Verhinderung anfallet, wird die Christenlehr an dem darauffolgenden Feiertag gehalten (wie die Christenlehr ausgestaltet wird, siehe
Rubricam von denen Christenlehren)

[An hohe Festtagen] Mehrere Geistliche zum Assistieren bei deren Hochämtern, Vespern, Litaneien und übrigen Gottesdiensten zu nehmen, steht
in der Willkür eines Pfarrers, indem selber ihnen wenigstens das Mittagmahl dafür mitteilet.

Fronleichnamstag: Zu Fronleichnam ist keine Predigt wegen dem großen Umgang in der Metropolitankirche, welcher in und vor der Stadt Wien
beobachtet werden muss, damit das Volk von solcher Prozession nicht abgehalten werde.

Erhoben durch Frau Zeller und Frau Feuersänger.

Die Vorstädte Leopoldstadt und Jägerzeile 1734.

Aus dem Buch "Lustra Decem Coronæ Viennensis

Seu Suburbia Viennensia" [1]

Quelle: [1] https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/1948612

datiert nach https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/J%C3%A4gerzeile_ (Vorstadt)
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Ende März/AnfangApril, gerade als die

Letztorganisation beginnen sollte, war

sehr bald klar, dass es heuer, aufgrund

der Corona-Epidemie keine Wallfahrt

in gewohnterWeise geben kann.

W

ir, eine kleine Gruppe der Wall-

fahrerInnen, wollten uns damit

aber nicht abfinden und da Bewegung im

Freien ja gestattet war, überlegten wir

Möglichkeiten, wie dennoch eine Wall-

fahrt stattfinden könnte, denn Gebete

und Zusammenhalt in einer derart

schwierigen Phase sind nötiger denn je.

Schnell schon standen die fünf teilneh-

menden Personen fest, die die Wallfahrt

weiter tragen und auch im Jahr 2020

durchführen wollten. Nachdem es keine

Nächtigungsmöglichkeiten gab, haben

wir uns auf eine gekürzte Form, ab dem

Goldenen Bründl zur Kirche Karnabrunn

und wieder zurück, eine Strecke von ins-

gesamt 20 km, geeinigt. Auf Rückfrage

des Herrn Pfarrers, war es auch möglich

eine Andacht zu feiern, in der wir der

Pfarrgemeinde, die heute gerne hier mit

uns feiern würde, den Corona-Erkranken

und Verstorbenen, sowie Pater Helmut,

gedachten. Dr. Krawczyk war gedanklich

und durch mehrmalige

telefonische Kontakte, mit

uns verbunden.

Nicht freudig von der

Pfarrfamilie begrüßt zu

werden und in die leere

Kirche einzuziehen, hat

uns alle ein wenig weh-

mütig gemacht, und zu

Tränen gerührt, aber

trotzdem konnten wir am

1. Mai mit unserem schön geschmückten

Pilgerkreuz (obwohl uns hier die kompe-

tenten und geübten Hände einer Teil-

nehmerin unserer Pilgergruppe gefehlt

haben) in der Kirche Karnabrunn eine

sehr innige Andacht feiern und die wun-

derbare Akustik der Kirche, die unsere

Lieder diesmal besonders schön erklin-

gen ließ, genießen. Eine Erfahrung, die

wir bisher noch nicht gemacht haben und

die uns freudig überrascht hat. Ein klei-

nes, unerwartetes Geschenk an uns. Nach

einer mitgebrachten Jause (sehr üppiges

Pfarrcafe, leider ohne Cafe) am Kirchen-

platz, führte unser Weg durch den Kar-

nabrunner Wald wieder zurück zum

Goldenen Bründl. Leider musste heuer

das Nachmittagsprogramm, das bei

blauem Himmel und wunderbaren Son-

nenschein uns allen Freude bereitet hätte,

ausfallen, erwartet uns aber im nächsten

Jahr, wenn wir gemeinsam wieder beten,

danken und Gott loben können.

Dank Erich Schafhauser wurde die Wall-

fahrt auch komplett. Er machte sich -

ohne dass jemand Bescheid wusste - als

Einziger zum vereinbarten Zeitpunkt, am

30.4.2020 um 8.00 Uhr, ab dem verein-

barten Treffpunkt St. Leopold, auf den

Weg und absolvierte den ersten Tag ganz

alleine unter dem Schutz unseres Pilger-

kreuzes, das er mit sich trug. Mittels Vi-

deobotschaften ließ er uns an den

markanten Punkten teil-

haben. Vom Entlastungs-

gerinne mit ruhigem

Wasser, wunderbarem

Wetter und ohne Radfah-

rer, zum geschlossenen

Imbiss in Korneuburg,

unser immergleich blei-

bender Ort des Gruppen-

bildes mit der Burg

Kreuzenstein im Hinter-

grund, diesmal Erich mit

Kreuz alleine am Bild, der

geschlossenen Burgtaverne mit tiefblau-

em Himmel, wie wir sie aus besseren

Jahren kennen (letztes Jahr hat es ja sehr

stark geregnet), dem Feldweg, wo er ganz

alleine ein Gesätzchen des Rosenkranzes

gebeten hat und wo wir ihm nach seinen

Angaben am Meisten ab-

gegangen sind, bis hin zum

Goldenen Bründl, ganz

ohne Kaffee. Dann zurück

nach Oberrohrbach über

die beiden Quartiere, wo er

- lt. Video – nicht schlüssig

war, wo denn jetzt die

Zimmer bestellt seien, da

er dringend eine Dusche

benötigen würde und

schließlich mit der Bahn

zurück, um am 2. Tag mit uns gemein-

sam zu pilgern. Natürlich hat er auch

nicht darauf vergessen zwei Flaschen

Leopoldiwein im Wald zu verstecken,

wovon wir dann eine Flasche während

des Gehens - sehr überrascht und gut

gekühlt – genossen und auch so mit der

Pfarre verbunden waren. Die zweite Fla-

sche überreichten wir als Danke dem

Priester, der uns die Kirche öffnete. Lie-

ber Erich vielen Dank für dein Engage-

ment, deine Ideen und deine tollen

Videobotschaften. Du hast die Wallfahrt

in dieser schwierigen Zeit zu etwas ganz

Besonderem gemacht! Durch

dich war es möglich, dass die

ganze Strecke zurückgelegt

werden konnte und unsere

Tradition, auch im 8. Jahr

und trotz Corona-Beschrän-

kungen, weiterhin lebendig

gehalten werden konnte.

Aufgrund der gelockerten

Beschränkungen ab 1. Mai und der re-

duzierten TeilnehmerInnen war es auch

ganz legal gemeinsam am Weg zu sein

und in der Kirche – die seit März ge-

schlossen und extra für uns geöffnet

wurde – unsere Andacht zu feiern. Für

uns war es eine große Aufgabe, da wir

stellvertretend die ganze Pfarre bei uns

hatten, und andererseits ein wunderbares

Erlebnis, nach dieser so einschränkenden

und schwierigen Zeit. Mögen unsere

Bitten für die Pfarrgemeinde und den

Einhalt der Epidemie in Erfüllung gehen.

Text und Fotos: U. Neubauer

... und was ich mir auch in der Pfarre möglichst bald wieder wünsche:

Miteinanderreden und lachen, sich gegenseitigGefälligkeiten erweisen, zusammen schöne

Bücher lesen, sich necken, dabei aberauch einanderAchtung erweisen, mitunterauch

streiten, freilich ohne Gehässigkeit, wie man es wohl auch einmalmit sich selbst tut,

manchmal auch in denMeinungen auseinandergehen und damit die Eintrachtwürzen,

einanderbelehren undvoneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen, und die

Ankommenden freudig begrüßen, lauterZeichen derLiebe undGegenliebe, die aus dem

Herzen kommen, sich äußern inMiene, Wort und tausendfreundlichen Gesten undwie

Zunderden Geist derGemeinsamkeit entflammen, so dass aus denVielen eine Einheit
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keit, dann wieder Optimismus, Hoff-

nung, nur um dann wieder
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wird es weitergehen? Zeit zum

Nachdenken, häuslichen Aktivitäten,

Zeit zum Lesen, Zeit zum Chatten

innerhalb der Familie aber auch mit

besonders guten Freunden. Ein Buch

ist mir in dieser Zeit untergekom-

men, das mich fasziniert hat:

„Freundschaft – Von der Vielfalt und

Tiefe einer Lebensform“ von Joachim

Negel. Angefangen von der griechi-
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und Eros über Kunstwerke von Pi-

casso, Tarbell, Kirchner zu christli-

chen und jüdischen Hintergründen
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rer Art unendlich wichtig, keine

möchte ich missen! Gerade in diesen

schwierigen Zeiten ist das Gespräch

mit ihnen telefonisch, über Whats-

App oder in sonstigen Internetforen

besonders wichtig geworden. Der

persönliche Kontakt geht mir sehr,

sehr ab und ich freue mich schon

sehr darauf, zunächst einmal in ihre

Nähe zu kommen und dann wieder

enge Kontakte zu pflegen.

C. Thiel

1723

Gottesdienstordnung bis 1745

Was mich besonders angesprochen hat ...

Karnabrunn 2020: Unsere Wallfahrt trotzt Corona

Reinigung und Instandsetzung der Orgel

Erlauben Sie mir, als

Leiter der Reinigung

und Instandsetzung

der schönen Gregor

Hradetzky Orgel in

der Pfarrkirche St.

Leopold in Wien ein

paar Worte über die

durchgeführten Ar-

beiten zu schreiben.

Die Orgel war sehr

verstaubt und der Or-

gelklang wie die Stimmung der Orgel

war nicht mehr gewährleis-

tet. Es gibt keinen Zweifel,

dass die Entscheidung von

Herrn Pfarrer und des Ver-

mögensverwaltungsrates, die

Orgel zu reinigen zu lassen,

richtig war. Nach der

gründlichen Reinigung aller

Orgelpfeifen, Rasterbretter,

Pfeifenstöcke, Register und

Spielmechanik, Regulierun-

gen an Tonventilen und

Trakturen haben wir die ge-

reinigten Pfeifen eingebaut

und mit dem Einbau gleich dieselben

gestimmt. Die Pfeifenstimmung ist

besonders im 2. Manual sehr aufwen-

dig und stellt große Anforderungen an

uns, da der Orgelschrank sehr eng ge-

baut ist und jede Türöffnung verän-

dert die Stimmtonhöhe. Aber unsere

Erfahrungen führen uns langsam zum

Ziel. Um den 15. Mai wird die Orgel

ganz gestimmt und der Pfarre über-

geben. Jetzt schon können wir sagen,

dass die Orgel nach der Reinigung

ganz anders - also wesentlich schöner

und grandioser klingen wird. Wir

hoffen sehr, dass Sie als

Pfarrbesucher neue Klan-

gerlebnisse mit Ihrer schö-

nen Orgel haben werden. Im

Namen aller unserer Mitar-

beiter und Persönlich

möchte ich mich für diesen

tollen Auftrag von Herzen

bedanken!

Text undFotos:

Mag. Art Zdenko Kušćer

Werkstätte fürOrgelbau (Leiter)

VON KLÖSTERN UND DERSELBEN KIRCHEN

Primo: haben die fratres misericordiae, oder Barmherzigen, ein Kloster samt Krankenspital und Apotheke mit einer schönen Kirche, in welcher
9 Altäre und zu Ehren des Johannes de Deo erbaut. Fratres zählen damals: 70, Krankenbetten 114

Secundo: haben die Fratres Karmelito Discalciati (Unbeschuhte Karmeliter) ein Kloster samt einer schönen Kirchen mit 7 Altär.n. Zu ihrer
Familie zählen wir damals 50

VON ÖFFENTLICHEN UND HAUS CAPELLEN

Es werden 4 öffentliche Kapellen aufgezählt, geweiht dem "S. Joannis Nepomucini"

(Jägerzeile - Gebiet um die heutige Praterstraße, 1734 erbaut), "S. Antony de Padua"

(im Zuchthaus), "S. Lazarum" (am großen Gottesacker) bzw. "S. Wenzeslai und

St.  Johann Nepomuk" (am Czerninischen Garten), sowie 8 Hauskapellen. Für einige

dieser Kapellen bestand die Lizenz, "täglich, außer am Fest des Hl. Leopold und dem

Kirchweihfest, eine Messe zu Feiern"

VON GOTTESDIENSTEN

Pronotandum. Bei allen Hochämtern, außer den Choralämtern in der Fasten- und Adventszeit,
wird das hochwürdigste Altarssakrament mit vor- und nachgehendem hl. Segen, ausgesetzt
und besteht die Beleuchtung zum wenigsten in 10 Kerzen. Anno 1765 haben die Choralämter
aus Abgang der notwendigen Choralisten aufgehört, und wurden die Ämter figuriert, wie
sonsten mit der Exposition gehalten.

Zusätzlich zur Frühmesse (s. unten) wurde eine tägliche Messe um 10 Uhr an "Ferialtagen" gefeiert, an "Festivaltagen" nach der Frühpredigt,

wurde vom Braumeister 1702 gestiftet. Außerdem wurde täglich die Lauretanische Litanei, gestiftet von der "Jungfrau Anna Maria

Lucamin", mit "vor- und nachfolgendem Segen und Aussetzung" gebetet. Die Corpus Christi Bruderschaft betete jeden Donnerstag

das Corpus Christi und hatte einmal monatlich eine Predigt mit Anbetung und Segen (während der Predigt wurde das Allerheiligste

"mit einem Velo verstellt"), die 5-Wunden-Bruderschaft feierte einmal monatlich eine Messe mit Litanei und Rosenkranz.

Am letzten Sonntag des Monats hat die kleine Christen-Lehr Bruderschaft Predigt und Gottesdienst.

[...] dieweilen aber die Menge des Volkes, so die Kirche auf einmal nicht fassen kann, nach und nach in die Kirche kommt, so wird öfters,
nämlich so oft die Kirchen wiederum angefüllt, ein Segen, doch in der Stille, gegeben. Ansonsten das Volk von der Prozession und auch
übrigen Gottesdienst gar ausblieben, wenn sie kein heiligen Segen erhalten hatten, also es wurde die ganze Ordnung zertrennt und in
Verwirrung gebracht, indem ein jeder suchte, dem ersten Segen beizuwohnen

ORDINARI GOTTESDIENST

Messe ist täglich von Georgi bis Michaelis um halb 6 h und von Michaelis bis Georgi Fest um 6 h.

[An Sonn- und Feiertagen] Ist nach der 1. Messe die Predigt von nur einer halben Stund, darauf der Segen mit laut gebetetem Rosenkranz; um
9 h wird verkündet, darauf folgt der Predigtgesang, nach den Jahreszeiten, sodann die Predigt, nach welcher das Hochamt mit zwei Leviten.
In der Fasten und Advent, da nie Choral und auch der früh’sche Messgesang ist, werden solche Ämter nur von einem Priester gehalten.
Nachmittag ist aller Sonntage um 2 h die Christenlehr, wenn aber durch die hier vorgemerkten Monats- Sonntag und andere Solemnität
eine Verhinderung anfallet, wird die Christenlehr an dem darauffolgenden Feiertag gehalten (wie die Christenlehr ausgestaltet wird, siehe
Rubricam von denen Christenlehren)

[An hohe Festtagen] Mehrere Geistliche zum Assistieren bei deren Hochämtern, Vespern, Litaneien und übrigen Gottesdiensten zu nehmen, steht
in der Willkür eines Pfarrers, indem selber ihnen wenigstens das Mittagmahl dafür mitteilet.

Fronleichnamstag: Zu Fronleichnam ist keine Predigt wegen dem großen Umgang in der Metropolitankirche, welcher in und vor der Stadt Wien
beobachtet werden muss, damit das Volk von solcher Prozession nicht abgehalten werde.

Erhoben durch Frau Zeller und Frau Feuersänger.

Die Vorstädte Leopoldstadt und Jägerzeile 1734.

Aus dem Buch "Lustra Decem Coronæ Viennensis

Seu Suburbia Viennensia" [1]

Quelle: [1] https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/1948612

datiert nach https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/J%C3%A4gerzeile_ (Vorstadt)
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Fuß-Wallfahrt nach Karnabrunn

Pfarrchronik 1720 - 1745

Reinigungsarbeiten an der Orgel

"Was mich besonders angesprochen hat"

Neues aus St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

Donnerstag, 21. Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT

Hl. Messen wie Sonntag

Mittwoch, 27. Mai

19.00 Uhr Maiandacht

Donnerstag, 11. Juni - FRONLEICHNAM

8.00 Uhr Hl. Messe

9.30 Uhr Hl. Messe - anschl. Eucharistische Anbetung bis 11 Uhr

KEINE PROZESSION!

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:
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MONAT MAI 2020

MONAT DES NEUBEGINNS

Jedes Jahr im Mai tut sich was, auch

in den Pfarrgemeinden. Taufen,

Hochzeiten, mehr als in anderen

Monaten des Jahres, Erstkommuni-

on und Firmung, Wallfahrten und

Ausflüge, in einem Wort: „Erntezeit“

für den Pfarrer und seine Mitarbei-

ter! Dieser stimmungsvolle Monat

Mai lädt auch zu einem Neubeginn.

Aber wie ist es in Zeit der Pandemie,

wo wir in allem beschränkt werden,

alles abgesagt werden musste und

die Termine auf Herbst verschoben

werden!? Es ist schwierig, aber nicht

hoffnungslos. Der beeindruckende

Aufbruch der Natur gibt Kraft und

Hoffnung auch für manche Skepti-

ker. Die schwangeren Frauen, die in

dieser Zeit ein Kind erwarten, erin-

nern uns daran, dass wir am zweiten

Sonntag im Mai wir immer den

Muttertag feiern.

Es ist gut, wenn sich wenigstens am

Muttertag alle einmal wieder daran

erinnern, was sie ihrer Mutter zu

verdanken haben und sich die ganze

Gesellschaft daran erinnert, welchen

Dienst die Mütter leisten. Leider ist

es noch nicht in das allgemeine Be-

wusstsein gedrungen, was uns die

Psychologen sagen, was uns auch

unsere eigene Lebenserfahrung sa-

gen könnte, dass für die Entwick-

lung, für das Gedeihen eines

Menschen wichtig ist, dass er von

Anfang an, schon vor der Geburt

hineinwachsen darf in eine Welt der

Liebe und der Geborgenheit. Dass

der Mensch dazu eine feste familiäre

Umgebung braucht, damit er sich in

Ruhe entwickeln kann, Urvertrauen

fassen kann zur Welt und zu einer

Persönlichkeit heranwächst, die ih-

rerseits auch wieder Positives wei-

tergibt, etwas tut für die Menschen

und die Welt.

In der Familie, in jeder Mutter, be-

ginnt das neue Leben und das Leben

des Glaubens. Die Eltern und beson-

ders die Mütter sind die ersten und

wichtigsten Glaubensboten für die

Kinder. Wir alle haben den Glauben

nicht vom Pfarrer oder von der Reli-

gionslehrerin gelernt, wir haben ihn

bei der Mutter oder auch der Oma,

die abends am Bett mit uns gebetet

und uns das erste Mal von Gott er-

zählt hat, gelernt. Die große Mutter

Heilige Teresa von Kalkutta hat ge-

sagt: „Eine Familie, die

zusammen betet, hält

auch zusammen!“

Ich finde es sehr er-

freulich, wenn man

hört, dass viele junge

Familien, wenn sie

Kinder bekommen und taufen las-

sen, neu zu Gott finden, zur Kirche,

zum Gebet … Es ist gut, gerade in

unserer unsicheren Zeit, dass die

jungen Eltern verstehen, dass es

wichtig ist, dem Glauben Platz im

Familienleben zu geben, und vor al-

lem dem täglichen Gebet. Und wer

das versucht, wird auch bald mer-

ken, welcher Segen und welche Be-

reicherung es ist, wenn Gott in der

Familie gegenwärtig ist!

Mit dem Monat Mai versuchen wir

alle einen neuen Beginn „im Garten

unseres Herzens“, um mit der Hilfe

der Gottesmutter Maria die österli-

che Freude vollkommen leben zu

können!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

Nach einer Corona-bedingten Pause

im April, können wir jetzt im Mai die

nächste Pfarrzeitung herausgeben. Die

Eucharistiefeier ist „Quelle und Hö-

hepunkt des gesamten christlichen

Lebens“ (Lumen Gentium). Wir freu-

en uns daher, dass nach ca. 2 Monaten

mit dem 15. Mai wieder die öffentliche

Feier der Heiligen Messe möglich ist –

wenn auch unter Auflagen, die einige

Einschnitte bedeuten.

Wir vertrauen darauf, dass diese

Maßnahmen nur eine Übergangsre-

gelung darstellen, die nicht zur Ge-

wohnheit werden müssen. Insbeson-

dere sind wir dankbar, dass der

Empfang des Leibes Christi wieder

möglich ist, denn „die Kommunion

verbindet mich tiefer mit Christus,

macht mich zu einem lebendigen

Glied am Leib Christi, erneuert die

Gnaden, die ich in Taufe und Firmung

erhalten habe, und macht mich stark

im Kampf gegen die Sünde.“ (aus dem

Jugendkatechismus)

MZ

Coronazeit in St. Josef

Dank unserer Priester vom

Offenen Herz, P. Denis und

P. Clement, hatten und ha-

ben wir das Angebot der stillen Anbe-

tung. Täglich von 8 - 19 Uhr außer

Sonntag, da ist es nur vormittags, war

die Kirche offen zur Besinnung und

Gebet. Die Regeln, dass nur 5 Personen

anwesend sein dürfen, wurde beachtet.

Für viele ist und war es eine willkom-

mene Gelegenheit vor dem Allerhei-

ligsten, Lobpreis, Dank und Bitten zu

überbringen. Welch eine Wohltat die

Stille in der von Gebet erfüllten Kirche

zu erspüren. So kann Ruhe, Hoffnung

und Vertrauen in unsere Herzen und

Seelen einkehren. Gerade in dieser so

herausforderden Situation ist es wichtig

diese Stütze des Glaubens vielleicht

neu zu erfahren. Am Abend wurden

alle Anwesenden mit dem Allerheiligs-

ten gesegnet und auch die Umgebung

vor der Kirche. Die tägliche Messe

wurde im Internet übertragen, so kann

die Technik ihre positiven Möglich-

keiten einsetzen, dass wir trotz allem

verbunden bleiben können. Bleiben wir

positiv gestimmt, negativ getestet und

vertrauen wir auf unseren auferstan-

denen Herrn.

B. Schwarz
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Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottdienste ab 15. Mai

In den Morgenstunden des 5. Fasten-

sonntag, 29. März, hat der Herr Pater

Helmut Neuwirth völlig unerwartet im

Alter von 83 Jahren zu sich gerufen.

Im Evangelium zum 5. Fastensonntag

haben wir aus dem Prolog des Johan-

nesevangeliums gehört: „Allen, die ihn

aufnahmen, gab er Macht, Kinder

Gottes zu werden.“ Dass Gott sein

Kind, P. Helmut, in sein ewiges,

himmlisches Reich aufnehme, darum

möchten wir auf Fürsprache der Got-

tesmutter Maria bitten.

Pater Helmut wurde am 24. März 1937

in Waidhofen/Thaya (NÖ), als ältester

von vier Kindern geboren. Nach der

Volksschule wurde er für ein Jahr ins

Juvenat der Redemptoristen in Salz-

burg geschickt. Das Gymnasium ab-

solvierte er dann im Ordens-eigenen

Gymnasium Katzelsdorf/Leitha. Nach

der Matura 1955 trat er ins Noviziatin

Mautern/Stmk. Ein und studierte an-

schließend an der Ordens-eigenen

Hochschule in Mautern. 1961 erfolgte

seine Priesterweihe. Von 1962 bis 1967

machte P. Helmut in Innsbruck ein

Spezialstudium für Mathematik und

Sport (Leibesübungen), welches er

1967 erfolgreich mit dem Lehramt ab -

schloss. Es folgten dann 33 Jahre

Lehrtätigkeit in Katzelsdorf. Daneben

war er für knapp zwei Jahre Provinz-

ökonom, elf Jahre Pfarrer in Katzels-

dorf, sowie von 1996 bis 2000 Leiter

der Seelsorge im Landespflegeheim

Wr.Neustadt. P.Helmut pflegte durch

Jahrzehnte den Sport, als passionierter

Skifahrer und Tennisspieler. Nach der

Pensionierung wirkte P. Helmut von

September 2000 bis September 2005

von Innsbruck aus als Pfarrmoderator

in Griesam Brenner, Obernberg und

Vinaders. Seit 2005 gehörte er der

Kommunität Hernals an, wo er bis

knapp vor dem Tod mit großer Zu-

verlässigkeit als Aushilfsseelsorger in

unserem Pfarrverband St.Josef-

St.Leopold wirkte. Im Kloster Hernals

war er durch viele Jahre Ökonom bzw.

Buchhalter und half auch bei Gottes-

diensten in der Marienpfarre aus.

Das Begräbnis von P. Helmut fand am

17.April im engsten Kreis statt. Seine

letzte Ruhestätte fand er in der Grab-

stelle der Redemptoristen am Fried-

hof Hernals (Gruppe LK, Nr. 5). Der

Herr gebe ihm die ewige Ruhe, und

das ewige Licht leuchte ihm! Lasse ihn

ruhen in deinem Frieden. Amen!

Prof. OStR Pater

Helmut Neuwirth CSsR

24.März 1937 -

29.März 2020

Die österreichische Bischofskonferenz

hat am 3. Mai die Rahmenordnung zur

Feier öffentlicher Gottes dienste ver-

lautbart. Die wichtigsten Punkte daraus

sind im Folgenden zusammengefasst:

- Maximale Anzahl der Mitfeiernden

ergibt sich aus folgenden Parametern:

max. 1 Person pro 10m² und ein Min-

destabstand von 2m (ausgenommen

Personen aus demselben Haushalt)

muss eingehalten werden. In St.  Leo-

pold ergibt das ca. 35 MessbesucherIn-

nen für eine Hl.  Messe.

- das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes (ausgenommen Kinder unter

6 Jahren) ist vorgeschrieben (Bitte

selbst mitbringen!)

- ein Willkommens-/Ordner-Dienst

am Eingang muss auf die Einhaltung

dieser Richtlinien achten.

- größere Menschenansammlungen

vor Beginn oder nach Ende der Messe

sind zu vermeiden.

- der Gemeindegesang muss auf ein

Minimum reduziert werden.

- der Friedensgruß ist durch gegensei-

tiges Anblicken und Zuneigen und die

Zusage des Friedens möglich.

- das Körbchen für die Kollekte wird

nicht herumgereicht, sondern im Kir-

chenraum aufgestellt.

- Kommunionempfang: Auch beim

Hervortreten zum Kommunionemp-

fang ist ein Mindestabstand von 2m

einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz

zu tragen. Auch der Kommunionspen-

der trägt Mund-Nasen-Schutz. Bei der

Kommunionspendung ist größtmögli-

cher Abstand einzuhalten. Es ist nur

Handkommunion möglich. Die Worte

„Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.

Mit der heiligen Kommunion in den

Händen treten die Gläubigen wenigs-

tens zwei Meter zur Seite, um in genü-

gendem Abstand und in Ruhe und

Würde die Kommunion zu empfangen,

was mit einem leichten Anheben der

Mundmaske möglich ist.

- jede/r Gläubige ist auch zur Eigen-

verantwortung aufgerufen. Bitte ver-

zichten Sie auf eine Teilnahme am

Gottesdienst, wenn Sie sich krank füh-

len.

Die Feier der anderen Sakramente /

kirchlichen Feiern sind wir folgt gere-

gelt:

- Taufen und Trauungen können im

engsten Familienkreis mit max. 10 Per-

sonen stattfinden.

- die Feier des Beichtsakramentes ist in

einem Raum möglich, der einen Ab-

stand von mind. 2m ermöglicht.

- die Spendung der Krankenkommu-

nion und der Krankensalbung sind

weiterhin möglich.

- die Feier der Firmung und Erstkom-

munion sind auf den Herbst verscho-

ben.

- Begräbnisse können mit einer max.

Teilnehmerzahl von 30 Personen statt-

finden.

Parteienverkehr im Pfarrsekretariat:

Unter folgenden Bedingungen ist wieder eingeschränkter Parteienverkehr möglich:

• Tragen von Mund-Nasen-Schutz

• Einhaltung des notwendigen Abstandes - nur eine Partei im Pfarrbüro

Öffnungszeiten für den Parteiverkehr (bis aufweiteres):

Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr | Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

Bitte nützen Sie zur Kontaktaufnahme auch weiterhin E-Mail oder Telefon.

Profess: 15. August 1956

Priesterweihe: 16. Juli 1961

Ostern ist nicht spurlos an uns vorüber gegan-

gen. Dieses Jahr war das Osterfest anders, auch

bei uns Mäusen

Normal kommen in der Osternacht ganz viele

Menschen zu uns in die Kirche. Vor der Kirche gibt

es ein großes Feuer und alle Menschen freuen sich,

wenn in der Osternacht, die Orgel in der heller-

leuchteten Kirche zum Spielen beginnt und die

Glocken läuten. Am Ende der Messe gibt es viele

bunte Eier, aber dieses Jahr war die Kirche so leer.

Keine Menschen waren da und trotzdem, waren wir

Mäuse nicht alleine. Ganz vorne in der Kirche stand

nämlich eine Kerze. Eine Kerze spendet uns Licht,

damit wir uns nicht fürchten müssen und ist ein

Symbol für Jesus, der für uns da ist, damit wir nicht

alleine sind. Diese Kerze ist die größte, die man hier

finden kann. Die Osterkerze. Sie ist nicht nur größer

als alle anderen Kerzen, sondern sie ist auch viel

schöner. Jede Kirche hat so eine besondere Kerze

und manche Familien haben ihre eigene Osterkerze

zu Hause gestaltet. Diese Kerzen haben sie in der

Osternacht oder am Ostersonntag zusammen ge-

segnet. Das Kinderkirchenteam, hat tolle Bilder be-

kommen und uns Mäusen gezeigt, wie eure

Osterkerzen zu Hause ausschauen. Ich kann euch

sagen, da war eine schöner als die andere.

EuerLeopold, die Kirchenmaus

Liebe Kinder!

Osterkerzen vonNikolaus

und seinerFamilie . . .

. . . von Franziskus undAntonius . . .

. . . von Katharina . . .

. . . und vonNikolaus

22. Jahrgang

Nr. 4 | Mai 2020



Fuß-Wallfahrt nach Karnabrunn

Pfarrchronik 1720 - 1745

Reinigungsarbeiten an der Orgel

"Was mich besonders angesprochen hat"

Neues aus St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

Donnerstag, 21. Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT

Hl. Messen wie Sonntag

Mittwoch, 27. Mai

19.00 Uhr Maiandacht

Donnerstag, 11. Juni - FRONLEICHNAM

8.00 Uhr Hl. Messe

9.30 Uhr Hl. Messe - anschl. Eucharistische Anbetung bis 11 Uhr

KEINE PROZESSION!

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

Elfriede SÄMANN

Hildegard SVOBODA

Franz BARESCH

Mag. Brigitte ZIMA

Prof. OStR Pater

Helmut NEUWIRTH CSssR

Impressum:

Kommunikationsorgan der röm.kath. Pfarre St.Leopold

f.d.I.v.: Pfarrer Dr. Boleslaw Jan Krawczyk

Medieninhaber u. Herausgeber:

Pfarre St.  Leopold, Alexander-Poch-Platz  6,

1020 Wien Tel. 01 / 214 46 38

Konto-Daten: IBAN AT212011100002129906

Redaktion: B. Thiel, M. Zeiler, U.  Neubauer,

H.  Wagner, C. Posch

Layout: C. Posch Kinderecke: B. & M. Khittl

Grafiken/Fotos: Z. Kušćer, U. Neubauer, J. Leuthner,

B. Schwarz

Druck: www.flyeralarm.com

Web: www.st-leopold.at Mail: sekretariat@st-leopold.at

MONAT MAI 2020

MONAT DES NEUBEGINNS

Jedes Jahr im Mai tut sich was, auch

in den Pfarrgemeinden. Taufen,

Hochzeiten, mehr als in anderen

Monaten des Jahres, Erstkommuni-

on und Firmung, Wallfahrten und

Ausflüge, in einem Wort: „Erntezeit“

für den Pfarrer und seine Mitarbei-

ter! Dieser stimmungsvolle Monat

Mai lädt auch zu einem Neubeginn.

Aber wie ist es in Zeit der Pandemie,

wo wir in allem beschränkt werden,

alles abgesagt werden musste und

die Termine auf Herbst verschoben

werden!? Es ist schwierig, aber nicht

hoffnungslos. Der beeindruckende

Aufbruch der Natur gibt Kraft und

Hoffnung auch für manche Skepti-

ker. Die schwangeren Frauen, die in

dieser Zeit ein Kind erwarten, erin-

nern uns daran, dass wir am zweiten

Sonntag im Mai wir immer den

Muttertag feiern.

Es ist gut, wenn sich wenigstens am

Muttertag alle einmal wieder daran

erinnern, was sie ihrer Mutter zu

verdanken haben und sich die ganze

Gesellschaft daran erinnert, welchen

Dienst die Mütter leisten. Leider ist

es noch nicht in das allgemeine Be-

wusstsein gedrungen, was uns die

Psychologen sagen, was uns auch

unsere eigene Lebenserfahrung sa-

gen könnte, dass für die Entwick-

lung, für das Gedeihen eines

Menschen wichtig ist, dass er von

Anfang an, schon vor der Geburt

hineinwachsen darf in eine Welt der

Liebe und der Geborgenheit. Dass

der Mensch dazu eine feste familiäre

Umgebung braucht, damit er sich in

Ruhe entwickeln kann, Urvertrauen

fassen kann zur Welt und zu einer

Persönlichkeit heranwächst, die ih-

rerseits auch wieder Positives wei-

tergibt, etwas tut für die Menschen

und die Welt.

In der Familie, in jeder Mutter, be-

ginnt das neue Leben und das Leben

des Glaubens. Die Eltern und beson-

ders die Mütter sind die ersten und

wichtigsten Glaubensboten für die

Kinder. Wir alle haben den Glauben

nicht vom Pfarrer oder von der Reli-

gionslehrerin gelernt, wir haben ihn

bei der Mutter oder auch der Oma,

die abends am Bett mit uns gebetet

und uns das erste Mal von Gott er-

zählt hat, gelernt. Die große Mutter

Heilige Teresa von Kalkutta hat ge-

sagt: „Eine Familie, die

zusammen betet, hält

auch zusammen!“

Ich finde es sehr er-

freulich, wenn man

hört, dass viele junge

Familien, wenn sie

Kinder bekommen und taufen las-

sen, neu zu Gott finden, zur Kirche,

zum Gebet … Es ist gut, gerade in

unserer unsicheren Zeit, dass die

jungen Eltern verstehen, dass es

wichtig ist, dem Glauben Platz im

Familienleben zu geben, und vor al-

lem dem täglichen Gebet. Und wer

das versucht, wird auch bald mer-

ken, welcher Segen und welche Be-

reicherung es ist, wenn Gott in der

Familie gegenwärtig ist!

Mit dem Monat Mai versuchen wir

alle einen neuen Beginn „im Garten

unseres Herzens“, um mit der Hilfe

der Gottesmutter Maria die österli-

che Freude vollkommen leben zu

können!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

Nach einer Corona-bedingten Pause

im April, können wir jetzt im Mai die

nächste Pfarrzeitung herausgeben. Die

Eucharistiefeier ist „Quelle und Hö-

hepunkt des gesamten christlichen

Lebens“ (Lumen Gentium). Wir freu-

en uns daher, dass nach ca. 2 Monaten

mit dem 15. Mai wieder die öffentliche

Feier der Heiligen Messe möglich ist –

wenn auch unter Auflagen, die einige

Einschnitte bedeuten.

Wir vertrauen darauf, dass diese

Maßnahmen nur eine Übergangsre-

gelung darstellen, die nicht zur Ge-

wohnheit werden müssen. Insbeson-

dere sind wir dankbar, dass der

Empfang des Leibes Christi wieder

möglich ist, denn „die Kommunion

verbindet mich tiefer mit Christus,

macht mich zu einem lebendigen

Glied am Leib Christi, erneuert die

Gnaden, die ich in Taufe und Firmung

erhalten habe, und macht mich stark

im Kampf gegen die Sünde.“ (aus dem

Jugendkatechismus)

MZ

Coronazeit in St. Josef

Dank unserer Priester vom

Offenen Herz, P. Denis und

P. Clement, hatten und ha-

ben wir das Angebot der stillen Anbe-

tung. Täglich von 8 - 19 Uhr außer

Sonntag, da ist es nur vormittags, war

die Kirche offen zur Besinnung und

Gebet. Die Regeln, dass nur 5 Personen

anwesend sein dürfen, wurde beachtet.

Für viele ist und war es eine willkom-

mene Gelegenheit vor dem Allerhei-

ligsten, Lobpreis, Dank und Bitten zu

überbringen. Welch eine Wohltat die

Stille in der von Gebet erfüllten Kirche

zu erspüren. So kann Ruhe, Hoffnung

und Vertrauen in unsere Herzen und

Seelen einkehren. Gerade in dieser so

herausforderden Situation ist es wichtig

diese Stütze des Glaubens vielleicht

neu zu erfahren. Am Abend wurden

alle Anwesenden mit dem Allerheiligs-

ten gesegnet und auch die Umgebung

vor der Kirche. Die tägliche Messe

wurde im Internet übertragen, so kann

die Technik ihre positiven Möglich-

keiten einsetzen, dass wir trotz allem

verbunden bleiben können. Bleiben wir

positiv gestimmt, negativ getestet und

vertrauen wir auf unseren auferstan-

denen Herrn.

B. Schwarz
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Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottdienste ab 15. Mai

In den Morgenstunden des 5. Fasten-

sonntag, 29. März, hat der Herr Pater

Helmut Neuwirth völlig unerwartet im

Alter von 83 Jahren zu sich gerufen.

Im Evangelium zum 5. Fastensonntag

haben wir aus dem Prolog des Johan-

nesevangeliums gehört: „Allen, die ihn

aufnahmen, gab er Macht, Kinder

Gottes zu werden.“ Dass Gott sein

Kind, P. Helmut, in sein ewiges,

himmlisches Reich aufnehme, darum

möchten wir auf Fürsprache der Got-

tesmutter Maria bitten.

Pater Helmut wurde am 24. März 1937

in Waidhofen/Thaya (NÖ), als ältester

von vier Kindern geboren. Nach der

Volksschule wurde er für ein Jahr ins

Juvenat der Redemptoristen in Salz-

burg geschickt. Das Gymnasium ab-

solvierte er dann im Ordens-eigenen

Gymnasium Katzelsdorf/Leitha. Nach

der Matura 1955 trat er ins Noviziatin

Mautern/Stmk. Ein und studierte an-

schließend an der Ordens-eigenen

Hochschule in Mautern. 1961 erfolgte

seine Priesterweihe. Von 1962 bis 1967

machte P. Helmut in Innsbruck ein

Spezialstudium für Mathematik und

Sport (Leibesübungen), welches er

1967 erfolgreich mit dem Lehramt ab-

schloss. Es folgten dann 33 Jahre

Lehrtätigkeit in Katzelsdorf. Daneben

war er für knapp zwei Jahre Provinz-

ökonom, elf Jahre Pfarrer in Katzels-

dorf, sowie von 1996 bis 2000 Leiter

der Seelsorge im Landespflegeheim

Wr.Neustadt. P.Helmut pflegte durch

Jahrzehnte den Sport, als passionierter

Skifahrer und Tennisspieler. Nach der

Pensionierung wirkte P. Helmut von

September 2000 bis September 2005

von Innsbruck aus als Pfarrmoderator

in Griesam Brenner, Obernberg und

Vinaders. Seit 2005 gehörte er der

Kommunität Hernals an, wo er bis

knapp vor dem Tod mit großer Zu-

verlässigkeit als Aushilfsseelsorger in

unserem Pfarrverband St.Josef-

St.Leopold wirkte. Im Kloster Hernals

war er durch viele Jahre Ökonom bzw.

Buchhalter und half auch bei Gottes-

diensten in der Marienpfarre aus.

Das Begräbnis von P. Helmut fand am

17.April im engsten Kreis statt. Seine

letzte Ruhestätte fand er in der Grab-

stelle der Redemptoristen am Fried-

hof Hernals (Gruppe LK, Nr. 5). Der

Herr gebe ihm die ewige Ruhe, und

das ewige Licht leuchte ihm! Lasse ihn

ruhen in deinem Frieden. Amen!

Prof. OStR Pater

Helmut Neuwirth CSsR

24.März 1937 -

29.März 2020

Die österreichische Bischofskonferenz

hat am 3. Mai die Rahmenordnung zur

Feier öffentlicher Gottes dienste ver-

lautbart. Die wichtigsten Punkte daraus

sind im Folgenden zusammengefasst:

- Maximale Anzahl der Mitfeiernden

ergibt sich aus folgenden Parametern:

max. 1 Person pro 10m² und ein Min-

destabstand von 2m (ausgenommen

Personen aus demselben Haushalt)

muss eingehalten werden. In St.  Leo-

pold ergibt das ca. 35 MessbesucherIn-

nen für eine Hl.  Messe.

- das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes (ausgenommen Kinder unter

6 Jahren) ist vorgeschrieben (Bitte

selbst mitbringen!)

- ein Willkommens-/Ordner-Dienst

am Eingang muss auf die Einhaltung

dieser Richtlinien achten.

- größere Menschenansammlungen

vor Beginn oder nach Ende der Messe

sind zu vermeiden.

- der Gemeindegesang muss auf ein

Minimum reduziert werden.

- der Friedensgruß ist durch gegensei-

tiges Anblicken und Zuneigen und die

Zusage des Friedens möglich.

- das Körbchen für die Kollekte wird

nicht herumgereicht, sondern im Kir-

chenraum aufgestellt.

- Kommunionempfang: Auch beim

Hervortreten zum Kommunionemp-

fang ist ein Mindestabstand von 2m

einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz

zu tragen. Auch der Kommunionspen-

der trägt Mund-Nasen-Schutz. Bei der

Kommunionspendung ist größtmögli-

cher Abstand einzuhalten. Es ist nur

Handkommunion möglich. Die Worte

„Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.

Mit der heiligen Kommunion in den

Händen treten die Gläubigen wenigs-

tens zwei Meter zur Seite, um in genü-

gendem Abstand und in Ruhe und

Würde die Kommunion zu empfangen,

was mit einem leichten Anheben der

Mundmaske möglich ist.

- jede/r Gläubige ist auch zur Eigen-

verantwortung aufgerufen. Bitte ver-

zichten Sie auf eine Teilnahme am

Gottesdienst, wenn Sie sich krank füh-

len.

Die Feier der anderen Sakramente /

kirchlichen Feiern sind wir folgt gere-

gelt:

- Taufen und Trauungen können im

engsten Familienkreis mit max. 10 Per-

sonen stattfinden.

- die Feier des Beichtsakramentes ist in

einem Raum möglich, der einen Ab-

stand von mind. 2m ermöglicht.

- die Spendung der Krankenkommu-

nion und der Krankensalbung sind

weiterhin möglich.

- die Feier der Firmung und Erstkom-

munion sind auf den Herbst verscho-

ben.

- Begräbnisse können mit einer max.

Teilnehmerzahl von 30 Personen statt-

finden.

Parteienverkehr im Pfarrsekretariat:

Unter folgenden Bedingungen ist wieder eingeschränkter Parteienverkehr möglich:

• Tragen von Mund-Nasen-Schutz

• Einhaltung des notwendigen Abstandes - nur eine Partei im Pfarrbüro

Öffnungszeiten für den Parteiverkehr (bis aufweiteres):

Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr | Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

Bitte nützen Sie zur Kontaktaufnahme auch weiterhin E-Mail oder Telefon.

Profess: 15. August 1956

Priesterweihe: 16. Juli 1961

Ostern ist nicht spurlos an uns vorüber gegan-

gen. Dieses Jahr war das Osterfest anders, auch

bei uns Mäusen

Normal kommen in der Osternacht ganz viele

Menschen zu uns in die Kirche. Vor der Kirche gibt

es ein großes Feuer und alle Menschen freuen sich,

wenn in der Osternacht, die Orgel in der heller-

leuchteten Kirche zum Spielen beginnt und die

Glocken läuten. Am Ende der Messe gibt es viele

bunte Eier, aber dieses Jahr war die Kirche so leer.

Keine Menschen waren da und trotzdem, waren wir

Mäuse nicht alleine. Ganz vorne in der Kirche stand

nämlich eine Kerze. Eine Kerze spendet uns Licht,

damit wir uns nicht fürchten müssen und ist ein

Symbol für Jesus, der für uns da ist, damit wir nicht

alleine sind. Diese Kerze ist die größte, die man hier

finden kann. Die Osterkerze. Sie ist nicht nur größer

als alle anderen Kerzen, sondern sie ist auch viel

schöner. Jede Kirche hat so eine besondere Kerze

und manche Familien haben ihre eigene Osterkerze

zu Hause gestaltet. Diese Kerzen haben sie in der

Osternacht oder am Ostersonntag zusammen ge-

segnet. Das Kinderkirchenteam, hat tolle Bilder be-

kommen und uns Mäusen gezeigt, wie eure

Osterkerzen zu Hause ausschauen. Ich kann euch

sagen, da war eine schöner als die andere.

EuerLeopold, die Kirchenmaus

Liebe Kinder!

Osterkerzen vonNikolaus

und seinerFamilie . . .

. . . von Franziskus undAntonius . . .

. . . von Katharina . . .

. . . und vonNikolaus

22. Jahrgang
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