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SOMMERFERIEN 2020

MIT BESONNENHEIT UND

ZUVERSICHT

Vieles haben wir in dieses Jubilä-

umjahr 2020 geplant, aber es ist an-

ders gekommen, als wir uns das

vorgestellt haben. Wie sagt man:

„Der Mensch denkt und Gott lenkt!“

Ein Rückblick in die Geschichte un-

seres Landes, aber auch derWelt, soll

uns helfen, den Mut nicht zu verlie-

ren und mehr Vertrauen in Gott zu

schenken. Hier wird deutlich, wie

wichtig unser Glaube und Gottver-

trauen ist, aber auch unsere Ver-

nunft, die eine Gabe des Heiligen

Geistes ist. Wir sollen alle Vorsichts-

maßnahmen einhalten, die uns

möglich sind und den Rest überlas-

sen wir dem lieben Gott.

Die „Pestkinder“ in der Vergangen-

heit hatten viel weniger Chance wie

unsere Kinder in der Pandemie des

21. Jahrhunderts. Auch die Erwach-

senen hatten sich keine Gedanken

gemacht, wo sie ihren Urlaub ver-

bringen sollten. Sie hatten ganz an-

dere Sorgen: die Familie ernähren

und zu beschützen um überleben zu

können. Auch heute gehen diese

Gedanken vielen Menschen durch

den Kopf, die die vielen Sorgen für

ihre Familien tragen, vielleicht weni-

ger in Europa als in anderen Teilen

derWelt!?

Der Glaube hat ja eine Vorliebe für

die Ferien. Das zeigt schon das Wort.

Es kommt aus dem kirchlichen

Sprachgebrauch. Der gottesdienstli-

che Kalender spricht nicht von Mon-

tag, Dienstag, Mittwoch ..., sondern

sagt: ‚feria prima’, ‚feria secunda’, ‚fe-

ria tertia’ ... Danach sind offenbar je-

den Tag Ferien. Eigenartig. Was soll

das bedeuten? Dort, wo die Erlösung

zum Zuge kommt, herrscht Freiheit,

dort besteht jeden Tag Anlass zum

Feiern. Und eigentlich sollte das die

Zeit und unser Leben auszeichnen.

Wir sind offenbar nicht nur für

Schule und Arbeit geschaffen, es gibt

etwas darüber hinaus: Ferien.

Wir können heute sicher vieles ma-

chen. Alles können wir nicht ma-

chen. Den Sinn unseres Lebens

können wir nicht selbst erzwingen.

Wir brauchen das gar nicht; er ist

uns geschenkt. Unser Leben hat sei-

nen Sinn erhalten, bevor wir etwas

leisten konnten, und es ist auch dann

noch sinnvoll, wenn wir nichts mehr

leisten können. Unsere Welt und wir

selbst sind bejaht, angenommen von

Gott. Darin liegt der Sinn begründet.

Von daher könnte man

die Ferien ganz anders

verstehen. Sie sind

dann nicht mehr nur

dazu da, unsere Leis-

tungsfähigkeit zu er-

halten. Sie weisen uns

daraufhin, dass nicht

erst Arbeit und Leistung unserem

Leben Sinn geben, dass es vielmehr

immer schon in sich sinnvoll ist. Wir

brauchen nicht gleich ein schlechtes

Gewissen zu haben, wenn wir einmal

einige Wochen nichts tun. Wir leben

ja nicht, um zu arbeiten. Wir arbei-

ten um zu leben. Die Ferien sind

dann nicht mehr ein Rad im Leis-

tungssystem, sie sprengen es, sie

stellen es in Frage. Sie weisen uns auf

die Freiheit von allen Zwängen hin.

Ich hoffe, dass wir alle unsere „Frei-

heit“ in der Sommerzeit gut nutzen

und auch mit der Feier der Gottes-

dienste in unseren Ferienorten, in

unserer Kirche oder zu Hause in der

Hauskirche, verbinden! Schöne und

erholsame Sommerferien 2020

wünsche ich Ihnen.

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

Der Sommer 2020 bringt einige Um-

brüche in das Pfarrleben hinein – ei-

nerseits positive (so gibt es weitere

Lockerungen der COVID19-Maßnah-

men zur Feier der Liturgie), anderer-

seits auch traurige (so mussten wir

bereits im April Abschied von P. Hel-

mut nehmen und vor kurzem auch

von Fr. Jokl, siehe Artikel im Blattin-

neren) und solche, denen wir mit ge-

mischten Gefühlen gegenüberstehen

(in Dankbarkeit für die letzten Jahre,

aber auch mit Wehmut müssen wir

davon berichten, dass unser Aushilfs-

kaplan P.  Salvin im September in eine

andere Pfarre versetztwird).

Wir hoffen, dass im Herbst alle Pfarr-

aktivitäten wieder anlaufen können –

so halten wir derzeit auch am Pfarrfest

am 20. September fest, bei dem das

350-Jahr-Jubiläum der Kirche gefeiert

wird. Auch die Sakramentenvorberei-

tung soll wieder anlaufen. So ist für die

Feier der Firmung als neuer Termin

der 25. Oktober 2020 vorgesehen.

Das Redaktionsteam der Pfarrzeitung

wünscht Ihnen gesegnete und erhol-

same Sommermonate!

MZ

Die Anbetunggehtweiter

In der Zeit wo keine

Hl.  Messen gefeiert werden

konnten, haben P. Denis und

Freunde, die Anbetung in

unserer Kirche, vor dem Allerheiligs-

ten, angeboten. Danke! Diese wichtige

Möglichkeit wurde gut angenommen

und hat eine neue Atmosphäre im

Gotteshaus geschaffen. Die Anbetung

führte auch zu neuer Verbundenheit

mit Menschen, die wir vorher nicht

kannten. Wir spüren auch bei den Eu-

charistiefeiern, die nun endlich wieder

gefeiert werden können, dass ein neu-

erGeist sehr spürbar geworden ist.

So ist geplant, diese Anbetungweiter zu

führen und laden Sie, liebe Gläubige,

herzlich ein: Kommen Sie vorbei, die

Kirche ist für das persönliche Gebet

geöffnet. Wer mit dem Allerheiligsten

gesegnet werden will, kann dies um

wochentags um 19.00 Uhr bzw. sams-

tags um 18.00 Uhr empfangen. Gebet

verwandelt, heilt, hilft tiefermit Gott in

Beziehung zu kommen. Wer eine

Stunde übernehmen will, kann sich in

die aufliegende Liste eintragen. So

kann aus einer Krise etwas Wertvolles

entstehen!

B. Schwarz

SOMMERORDNUNG 2020

GOTTESDIENSTE (1. Juli - 6. September)

an Sonn- u. Feiertagen: 8.00 und 9.30 Uhr

Vorabendmesse: 19.00 Uhr

anWochentagen: Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr

PFARRKANZLEI (6. Juli - 4. September)

Dienstag u. Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

CARITAS-SPRECHSTUNDE

im Juli und August: nach Vereinbarung

PFARRBIBLIOTHEK

im Juli Sonntag: 9.00 - 9.30 Uhr u.

10.30 - 11.00 Uhr

im August geschlossen!

wieder geöffnet am Sonntag, den 6. September!
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Aktualisierte Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottdienste

Vor kurzem hat uns die doch eini-

germaßen überraschende Nachricht

erreicht, dass unser Aushilfskaplan,

Salvin Kannambilly, Anfang Sep-

tember und nach mittlerweile 5 Jah-

ren den Pfarrverband St. Leopold -

St. Josef verlassen und voraussicht-

lich in eine Pfarre im Weinviertel

versetztwird.

Erwird dort bis zumAbschluss seines

Doktoratsstudiums ebenfalls als Aus-

hilfskaplan wirken. Anschließend

wird er wieder in sein Heimatland

Indien zurückkehren.

Wir haben Salvin gebeten kurz vor

seinemAbschied für die Pfarrzeitung

ein paarWorte zu schreiben:

Liebe Pfarrgemeinde,

Die Jahre sind schnell vergangen.

Im kommenden September werde ich

fünf Jahre in unserer Gemeinde

vollenden. Nach Information der

Erzdiözese Wien werde ich im Sep-

tember in eine andere Pfarre im Vi-

kariat Nord versetzt werden. Es

wird wahrscheinlich die Pfarre Mü-

nichsthal sein. Ich möchte jetzt Ih-

nen allen danken, für Ihre Liebe und

Unterstützung. Ich konnte während

meines Lebens hier in Wien viel

Neues erfahren und lernen. Ich habe

an vielen Veranstaltungen und Akti-

vitäten in der Pfarre teilgenommen,

z.B. an der Frauen- und Männer-

runde, Bastelrunde, im Singkreis,

usw. , die mir geholfen haben, die

Sprache zu verbessern und die ös-

terreichische Kultur näher kennen-

zulernen. Es war auch eine

Möglichkeit, meinen Freundeskreis

zu vergrößern. Sie alle waren sehr

nett zu mir. Trotz der Distanz hoffe

ich, dass wir weiter in Kontakt blei-

ben können!

Salvin K.

Wir als Pfarrgemeinde blicken

dankbar auf die letzten 5 Jahre zu-

rück, dankbar für die vielen liturgi-

schen und anderen Dienste, die

Salvin übernommen hat, dankbar

für die vielen Begegnungen und

Gespräche, dankbar, dass er ein

Mitglied unserer Pfarrgemeinde

geworden ist.

Wir wünschen ihm von Herzen

Gottes Segen für seine zukünftigen

Aufgaben in der neuen Pfarre und

für die Beendigung seines Studiums

hier inWien.

Das Redaktionsteam der Pfarrzeitung

- Mindestabstand von 1m muss

eingehalten werden

- das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes ist für das Betreten und

Verlassen der Kirche vorgeschrieben

(Bitte selbst mitbringen!)

- größere Menschenansammlungen

vor Beginn oder nach Ende der Messe

sind zu vermeiden.

- der Friedensgruß ist durch gegensei-

tiges Anblicken und Zuneigen und die

Zusage des Friedens möglich.

- Kommunionempfang: Auch beim

Hervortreten zum Kommunionemp-

fang ist ein Mindestabstand von 1m

einzuhalten. Der Kommunionspender

trägt Mund-Nasen-Schutz. Bei der

Kommunionspendung ist größtmögli-

cher Abstand einzuhalten. Es ist nur

Handkommunion möglich. Die Worte

„Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.

- jede/r Gläubige ist auch zur Eigenver-

antwortung aufgerufen. Bitte verzich-

ten Sie auf eine Teilnahme am

Gottesdienst, wenn Sie sich krank füh-

len.

Die Feier der anderen Sakramente /

kirchlichen Feiern sind wir folgt gere-

gelt:

- Trauungen können mit max. 100

Personen stattfinden. FürTaufen sind

keine Beschränkungen vorgesehen.

- die Feier des Beichtsakramentes ist in

einem Raummöglich, der einen Ab-

stand von mind. 2m ermöglicht.

- die Spendung derKrankenkommu-

nion und derKrankensalbung sind

weiterhin möglich.

- die Feier der Firmungund Erstkom-

munion sind verschoben. Neuer

Firmungstermin: 25. Oktober 2020

- Begräbnisse können mit einermax.

Teilnehmerzahl von 100 Personen statt-

finden.
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G

eboren als Bergbauernkind in

Virgen Osttirol, blieb er seinen

Bergen und seiner Heimat stets ver-

bunden. Er kannte die Berge sehr gut

und sammelte viel Bergkristall, daher

wurde er oft der "Kristallpfarrer" lie-

bevoll genannt. 1934 von Kardinal In-

nitzer zum Priester geweiht. Schon

1938 gerät er mit dem Naziregime in

Konflikt. Als Religionsprofesser er-

klärte er seinen

Schülern, es gibt

nur einen Führer !

Es folgte die erste

Haft. Er beugte

sich keinem Druck

und keinem Ter-

ror. Die Kinder

und Jugendlichen

waren ihm beson-

ders wichtig, seine

Seelsorgestunden

beliebt, wurden

verboten, aber er

ließ sich nicht ab-

halten.

Die Gestapo nahm

ihm am 17.  Feber

1944 unter dem Verdacht der Vorbe-

reitung zum Hochverrat fest, wo er

bis zum Kriegsende bleiben musste.

Hier entstand sein Kerkertagebuch,

wo er seine Gedanken und Erlebnisse

niederschrieb. Auch hier blieb er

seelsorgerisch tätig. Seine Einstel-

lung: Den Glauben weiterzugeben,

auch unter schwersten Behinderun-

gen, das war sein tiefer Glaube und

Überzeugung, dass sich Gottes Ge-

genwart weder durch Polizei, noch

durch dicke Mauern abhalten läßt

und auch unter extremsten Bedin-

gungen Kraft gibt. Der Kaplan war

von 1945 bis 1951 in St. Augustin und

dann in St. Leopold tätig dazu Religi-

onslehrer im Gymnasium Vereins-

gasse.

Zu seinem 50. Todestag

brachten seine ehema-

ligen Schüler ein Buch

zu seinen Ehren heraus:

„BRENNEN, UM EIN

LICHT ZU ENTZÜN-

DEN“ herausgegeben

von Herbert E. Neu-

siedler. Darin sind die

Aufzeichnungen von

seinem Kerkertagebuch

enthalten und persönli-

che Erinnerungen an

ihren Lehrer der be-

geisterte, oder unver-

standen blieb. Das Haus Ecke

Rotkreuzgasse und Große Pfarrgasse

trägt zu seiner Erinnerung seinen

Namen. Ihm war aber auch die Not

der Kinder ein Anliegen und so orga-

nisierte Erholungsfahrten in seine

Heimat nach Virgen, das vom Krieg

verschont blieb, um den ausge-

hungerten Stadtkindern neue Kraft

und Lebensfreude tanken zu las-

sen.

Gibt es vielleicht jemand, der da-

mals dabei war? Eine persönliche

Bemerkung: Mein Mann ist dem

Kaplan in St. Leopold begegnet,

weil sein Freund ein Schüler des

Kaplans war. Beide berichteten von

der Ausstrahlung dieses begnadeten

Priester. So sollen diese Zeilen zei-

gen, dass auch so nahe bei uns gegen

das Hitlerregime Widerstand geleis-

tet wurde, mit schweren Folgen

durch Kerker, Verfolgung und Hun-

ger. Letztlich hat die Haft

sicher dazu geführt, dass

unser Kaplan mit nur 52

Jahren zu seinem „wahren

Führer“, dem

himmlischen Gott, heim-

geholt wurde. Ich werde

schauen, ob das Buch in

unserer Pfarrbibliothek zu

leihen ist, wenn nicht

werde ich eines hinterle-

gen. Es ist ein Stück Zeit-

geschichte im Widerstand

der Kirche in Österreich.

So ist es ein wunderbares

Zeichen, dass auf seinem

Grab ein Weinstock gepflanzt wurde,

er hat viele Früchte in dieser so

angstvollen Zeit gebracht.

B. Schwarz

Nach Wiedereröffnung der Kirchen ist

Hygiene ein wesentlicher Punkt. So ist

es selbstverständlich, dass nach jedem

Gottesdienst die Bänke von verschiede-

nen Damen und Herren jedes Mal

feucht abgewischt werden, um jedes Ri-

siko einer Ansteckung zu vermeiden.

Ebenso begrüßen uns beim Eingang

Herren mit Desinfektionsmittel, um

unsere Hände beim Betreten der

Kirche virenfrei zu halten. Mittler-

weilen ist in der Kirche, während des

Gottesdienstes, keine Maskenpflicht

mehr, was das Beten und Singen be-

deutend angenehmer macht. Beim

Betreten der Kirche ist nach wie vor

eine Maske zu tragen.

U. Neubauer
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BERICHTE NACHRUF | BERICHT | RUBRIK
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1760 begann Pfarrer Adam Florian Joseph Pichler im Nachhinein mit dem Anlegen einer

Pfarrchronik ab 1670. Er beschreibt darin die Gründung der Pfarre und fasst dann Entwick-

lungen in der Pfarre und der Leopoldstadt zusammen. So hat er auch Listen der Pfarrer und

der Spender erstellt.

Lesen Sie im folgenden die Einträge zu denAnfängen unserer Pfarre im 17. Jahrhundert:

RUBRIK

ANGST UND

VERZWEIFLUNG ODER

ZUVERSICHT UND HOFFNUNG?

Hin und her gerissen zwischen

den unterschiedlichsten Gefühlen

fühlen sich jetzt wohl die meisten

von uns. Manche werden bereits

leichtsinnig und vergessen die

Gefahr, die es, zwar schon stark

reduziert, aber zweifellos doch

noch gibt. Andere sind nach wie

vor verzweifelt mangels sozialer

Kontakte und neigen zu übertrie-

bener Angst, ziehen sich zurück.

Wieder andere sind natürlich

weiter sehr vorsichtig und gehen

kein unnötiges Risiko ein.

Gleichzeitig haben sie aber die

Zuversicht, dass COVID 19 be-

siegt wird und wir es überstanden

haben. Ob es eine zweite Welle

gibt? Wir können die Hoffnung

haben, dass dem nicht so ist. Wir

können auch hoffen, dass es bald

wirksame Medikamente geben

wird. Als Christen sollten wir die

Hoffnung auf eine lebenswerte

Zukunft nie aufgeben, auch wenn

uns dies manchmal schwer fällt.

Ein gewisser Optimismus tut uns

gut für das Leben im Jetzt, das

Beste aus der momentanen Situa-

tion zu machen, nicht zu verzwei-

feln, aber auch nichts auf die

leichte Schulter zu nehmen.

Wo finde ich mich in dieser Pot-

pourri an Gefühlen? Ich habe sehr

wohl auch die verschiedensten

Stimmungen durchgemacht, mo-

mentan habe ich für mich selber

wieder die Hoffnung, dass es auf-

wärts geht. Die Kraft des Heiligen

Geistes zu Pfingsten kann uns

weiterhelfen, für die eigene Zu-

kunft, für die Menschen um uns

herum, für Europa und für die

Welt die richtigen Entscheidun-

gen zu treffen. Alles, was wir im

Kleinen tun, beeinflusst das Wohl

der ganzen Erde.

C. Thiel

1670

Die Anfänge unserer Pfarre

Kaplan Professor Johann Ruggenthaler 1907-1959

Edith Jokl *1925 - †2020

Im 96. Lebensjahr und doch unerwar-

tet ist Frau Edith Jokl am 17. Mai 2020

von uns gegangen. Bei oftmaligen Be-

suchen und langen Gesprächen habe

ich von ihrem Schicksal, ihrer Kran-

kengeschichte, (sie hat 17 Operationen

in ihrem Leben durchstehen müssen)

und ihrem Glauben erfahren und re-

spektiert. Als sehr gläubiger Mensch

musste sie viele Änderungen nach dem

Konzil erst annehmen lernen und hat

immer betont, dass das nicht leicht war,

aber sie hat es geschafft !

Frau Jokl war eine verlässliche Teil-

nehmerin an unseren 11 Uhr Sonn-

tagsmessen, und hat ihren 95.

Geburtstag in unserer Frauen/Männ-

errunde, liebevoll betreut, gefeiert.

Viele Fragen hat sie an Gott gerichtet,

die jetzt sicher Antwort finden. Trotz

vieler Schwierigkeiten in ihrem Leben

hat sie sich durch Beistand und Fü-

gungen geführt gefühlt.

Gott schenke ihrFrieden undGeborgenheit

In lieberErinnerungGerti Schreiber

Da eine Körperspende-Verfügung an die

Anatomie vorliegt, findet kein übliches Be-

gräbnis statt. Nach Lockerung der Pandemie-

Vorschriften wird aber eine Seelenmesse in

St.  Leopold stattfinden. Der Termin wird be-

kannt gegeben.

Als ihr Allerdurchlauchtigste, unüberwundlichst großmächtigst Römische Kaiser Leopoldus
dies Nahmens daselbst in Germanien ….. wohl bedacht, gut erwogen und beratschlagten
Ursach die über die Donau liegend und in der sogenannten Judenstadt wohnhaften Juden
ausgetrieben und ihre jüdische Synagog zerstört hat … in dem Jahr 1670 … jüdische
Synagog in ein Christlich Catholische Kirchen verändern und den glorwürdigen
österreichischen heiligen Marggrafen Leopold zu Ehren .. einweihen lassen, …“
„NB: Es wird erzehlet, das die Judenstadt auf Anhalten Margarita Infantin von
Spanien, und Gemahlin Kaisers Leopoldi aufgehoben worden sei.“

Ein kaiserliches Dekret vom 24.Juli 1670 begründet das Patronat der Stadt Wien

über die Pfarre. Sie muss auch 100.000 Gulden an die Hofkammer für die

nun entgangene Judensteuer bezahlen.

[Beigelegter Zettel:] Zur Untermauerung der Kirchengrundfeste wurden verwendet: 25 500
(??) Stück Maurer Ziegel, 465 Kubik Schuh Kalk (? 1 Kubikschuh = 23,328 m³ ? ca. 15 t
?), an Kerzen 259 Stück

15. Oktober 1671: Kaiserlicher Erlass über das ungehinderte Abhalten von Märkten

in der Leopoldstadt zur Versorgung der Bevölkerung und Förderung des

Gewerbes unter Androhung von Strafen

1722 – 1724 Neubau und Erweiterung der Kirche nach der Zerstörung des ersten

Baues bei der 2. Türkenbekagerung 1683 und dem Bevölkerungswchstum

durch „ Zeugwart und Geschützhauptmann der StadtWien berufen) Herrn

Antonius Ospel“

11. November 1724: Einweihung der Kirche und damit Festsetzung des Kirch-

weihfestes.

Die Einkünfte der Pfarre: kommen vom Kaiser (Oberkammeramt) und der

Stadt Wien, alle erst auf Ansuchen des Pfarrers, dazu Stola-Gebühren.

Ausgaben sind auch für die Kuraten, die Beichtväter und in geringem Maß

für die Leviten, die Hilfsdienste leisten. Der Sakristan sammelt Spenden

und muss sie gleich dem Pfarrer übergeben. (geschrieben 1762)

13. September 1671 – 1680: Johannes Ignatius Arnezhover

1681 - 1684: Benedictus Eberl, Dr. der Theologie, Canonicus in St.

Stephan

1684 - 1706: Rupertus Stockhamer, Benediktiner aus Salzburg,

Doktor beider Rechte; in der Pfarrkirche bestattet (siehe fol 211) 

1706 - 1713: Antonius Zanollo; gestorben an der Pest im Lazarett

1713 - 1746 Johann Baptista von Triangi; Domherr zu Perschling;

gestorben mit 74, in der Kirchenkrypta begraben

1746 - 1760: Mathäus Kogge; 1758 Dechant; gestorben mit 49; in der

Kirchengruft;

1760 - 1779: Adam Florian JosefPichler; inWien geboren

1779 - 1801: JosefAntonius Krazer

1801 - 1810: Leopold Liechtenegger

Erhoben und zusammengestellt von Dr. F. Graf

Protokoll der Pfarre des Heiligen Leopold in

der Leopoldstadt in Wien Österreich

es enthält:

den Ursprung der Pfarrkirche und deren

Restaurierung, Pfarrer, und der Einkünfte

der Pfarrer, die Grundlagen der (…)

Stiftungen, Einkünfte ……… , das Pfarrhaus,

Kloster, öffentliche Kapellen, und private,

Gottesdienste, außerdem die Orden und

Bruderschaften, … .

Autor: Adam Florian Joseph Pichler,

Konsistorialrat, kaiserlicherKaplan, Pfarrer

der Leopoldstadt im Jahr 1760

Missionarisches Sommer-

Projekt am Donaukanal

„X Lab“ – das X steht für das griechi-

sche chi = Christus – so heißt ein

Sommerprojekt des Hernalser Pfarr-

vikars Dr. Wolfgang Kimmel, gemein-

sammit einemTeam großteils jüngerer

Menschen aus verschiedenen katholi-

schen Bewegungen inWien.

„Die Absicht ist, an dem sommerlichen

Hotspot der Wiener Stadt, dem Don-

aukanal, mit der Botschaft von Jesus

präsent zu sein“, erklärt der 51-jährige

Priester das Projekt. Als Stützpunkt

dieses „Labs (Laboratoriums) für Jesus“

dient die Johannes Nepomuk-Kapelle

bei der Augartenbrücke. „Wir sind

Pfarrer Krawczyk und der Gemeinde

von St. Leopold dankbar, dass sie uns

das kleine Gotteshaus für Juli und Au-

gust überlassen“. Die Kapelle wird zu

bestimmten Zeiten für das Gebet ge-

öffnet sein. Von der Kapelle aus sollen

missionarische Aktionen starten, der

Platz davor kann für Begegnungen ge-

nutzt werden, aber auch die Fläche

unterhalb am Kanal, so hoffen die

Missionare.

W. Kimmel

Foto: Putztrupp Schafhauser, Neubauer

CoViD19-Putztrupp in St. Leopold

Festlich geschmückter

Pfingstaltar in St. Leopold

Sein Grab:

ZentralfriedhofGruppe

24 Reihe 135 Grab 1

Foto: H. Brandhuber

weitere Fotos undArtikel

auf

www.st-leopold.at

Inschrift über dem Kirchenportal in

St.   Leopold zur Gründung der Pfarre 1670

1722

1724

In all den vielen Jahren seit der Gründung im Jahr 1670 haben sehr viele

Pfarrer in unserer Pfarre gearbeitet:

Damit beschließen wir unsere Serie, in der wir die Geschichte unserer Pfarre an Hand der Pfarrchronik in 25-Jahr-

Schritten chronologisch rückwärts bis zur Gründung nachvollzogen haben. Wir möchten hiermit allen Mithelfern dan-

ken, die uns beim "Übersetzen" und zusammenstellen der Artikel unterstützt haben: Frau Chytil, Fr. Feuersänger, Franz

Graf, Herbert Gröger, Ursula Neubauer, Friedrich Posch, Hr. Riemer, Bernhard Thiel, DDr. Hans Wagner, Frau

Winter und Fr. Dr. Zeller (in alphabetischer Reihenfolge). DANKE!



G

eboren als Bergbauernkind in

Virgen Osttirol, blieb er seinen

Bergen und seiner Heimat stets ver-

bunden. Er kannte die Berge sehr gut

und sammelte viel Bergkristall, daher

wurde er oft der "Kristallpfarrer" lie-

bevoll genannt. 1934 von Kardinal In-

nitzer zum Priester geweiht. Schon

1938 gerät er mit dem Naziregime in

Konflikt. Als Religionsprofesser er-

klärte er seinen

Schülern, es gibt

nur einen Führer !

Es folgte die erste

Haft. Er beugte

sich keinem Druck

und keinem Ter-

ror. Die Kinder

und Jugendlichen

waren ihm beson-

ders wichtig, seine

Seelsorgestunden

beliebt, wurden

verboten, aber er

ließ sich nicht ab-

halten.

Die Gestapo nahm

ihm am 17.  Feber

1944 unter dem Verdacht der Vorbe-

reitung zum Hochverrat fest, wo er

bis zum Kriegsende bleiben musste.

Hier entstand sein Kerkertagebuch,

wo er seine Gedanken und Erlebnisse

niederschrieb. Auch hier blieb er

seelsorgerisch tätig. Seine Einstel-

lung: Den Glauben weiterzugeben,

auch unter schwersten Behinderun-

gen, das war sein tiefer Glaube und

Überzeugung, dass sich Gottes Ge-

genwart weder durch Polizei, noch

durch dicke Mauern abhalten läßt

und auch unter extremsten Bedin-

gungen Kraft gibt. Der Kaplan war

von 1945 bis 1951 in St. Augustin und

dann in St. Leopold tätig dazu Religi-

onslehrer im Gymnasium Vereins-

gasse.

Zu seinem 50. Todestag

brachten seine ehema-

ligen Schüler ein Buch

zu seinen Ehren heraus:

„BRENNEN, UM EIN

LICHT ZU ENTZÜN-

DEN“ herausgegeben

von Herbert E. Neu-

siedler. Darin sind die

Aufzeichnungen von

seinem Kerkertagebuch

enthalten und persönli-

che Erinnerungen an

ihren Lehrer der be-

geisterte, oder unver-

standen blieb. Das Haus Ecke

Rotkreuzgasse und Große Pfarrgasse

trägt zu seiner Erinnerung seinen

Namen. Ihm war aber auch die Not

der Kinder ein Anliegen und so orga-

nisierte Erholungsfahrten in seine

Heimat nach Virgen, das vom Krieg

verschont blieb, um den ausge-

hungerten Stadtkindern neue Kraft

und Lebensfreude tanken zu las-

sen.

Gibt es vielleicht jemand, der da-

mals dabei war? Eine persönliche

Bemerkung: Mein Mann ist dem

Kaplan in St. Leopold begegnet,

weil sein Freund ein Schüler des

Kaplans war. Beide berichteten von

der Ausstrahlung dieses begnadeten

Priester. So sollen diese Zeilen zei-

gen, dass auch so nahe bei uns gegen

das Hitlerregime Widerstand geleis-

tet wurde, mit schweren Folgen

durch Kerker, Verfolgung und Hun-

ger. Letztlich hat die Haft

sicher dazu geführt, dass

unser Kaplan mit nur 52

Jahren zu seinem „wahren

Führer“, dem

himmlischen Gott, heim-

geholt wurde. Ich werde

schauen, ob das Buch in

unserer Pfarrbibliothek zu

leihen ist, wenn nicht

werde ich eines hinterle-

gen. Es ist ein Stück Zeit-

geschichte im Widerstand

der Kirche in Österreich.

So ist es ein wunderbares

Zeichen, dass auf seinem

Grab ein Weinstock gepflanzt wurde,

er hat viele Früchte in dieser so

angstvollen Zeit gebracht.

B. Schwarz

Nach Wiedereröffnung der Kirchen ist

Hygiene ein wesentlicher Punkt. So ist

es selbstverständlich, dass nach jedem

Gottesdienst die Bänke von verschiede-

nen Damen und Herren jedes Mal

feucht abgewischt werden, um jedes Ri-

siko einer Ansteckung zu vermeiden.

Ebenso begrüßen uns beim Eingang

Herren mit Desinfektionsmittel, um

unsere Hände beim Betreten der

Kirche virenfrei zu halten. Mittler-

weilen ist in der Kirche, während des

Gottesdienstes, keine Maskenpflicht

mehr, was das Beten und Singen be-

deutend angenehmer macht. Beim

Betreten der Kirche ist nach wie vor

eine Maske zu tragen.

U. Neubauer
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1760 begann Pfarrer Adam Florian Joseph Pichler im Nachhinein mit dem Anlegen einer

Pfarrchronik ab 1670. Er beschreibt darin die Gründung der Pfarre und fasst dann Entwick-

lungen in der Pfarre und der Leopoldstadt zusammen. So hat er auch Listen der Pfarrer und

der Spender erstellt.

Lesen Sie im folgenden die Einträge zu denAnfängen unserer Pfarre im 17. Jahrhundert:

RUBRIK

ANGST UND

VERZWEIFLUNG ODER

ZUVERSICHT UND HOFFNUNG?

Hin und her gerissen zwischen

den unterschiedlichsten Gefühlen

fühlen sich jetzt wohl die meisten

von uns. Manche werden bereits

leichtsinnig und vergessen die

Gefahr, die es, zwar schon stark

reduziert, aber zweifellos doch

noch gibt. Andere sind nach wie

vor verzweifelt mangels sozialer

Kontakte und neigen zu übertrie-

bener Angst, ziehen sich zurück.

Wieder andere sind natürlich

weiter sehr vorsichtig und gehen

kein unnötiges Risiko ein.

Gleichzeitig haben sie aber die

Zuversicht, dass COVID 19 be-

siegt wird und wir es überstanden

haben. Ob es eine zweite Welle

gibt? Wir können die Hoffnung

haben, dass dem nicht so ist. Wir

können auch hoffen, dass es bald

wirksame Medikamente geben

wird. Als Christen sollten wir die

Hoffnung auf eine lebenswerte

Zukunft nie aufgeben, auch wenn

uns dies manchmal schwer fällt.

Ein gewisser Optimismus tut uns

gut für das Leben im Jetzt, das

Beste aus der momentanen Situa-

tion zu machen, nicht zu verzwei-

feln, aber auch nichts auf die

leichte Schulter zu nehmen.

Wo finde ich mich in dieser Pot-

pourri an Gefühlen? Ich habe sehr

wohl auch die verschiedensten

Stimmungen durchgemacht, mo-

mentan habe ich für mich selber

wieder die Hoffnung, dass es auf-

wärts geht. Die Kraft des Heiligen

Geistes zu Pfingsten kann uns

weiterhelfen, für die eigene Zu-

kunft, für die Menschen um uns

herum, für Europa und für die

Welt die richtigen Entscheidun-

gen zu treffen. Alles, was wir im

Kleinen tun, beeinflusst das Wohl

der ganzen Erde.

C. Thiel

1670

Die Anfänge unserer Pfarre

Kaplan Professor Johann Ruggenthaler 1907-1959

Edith Jokl *1925 - †2020

Im 96. Lebensjahr und doch unerwar-

tet ist Frau Edith Jokl am 17. Mai 2020

von uns gegangen. Bei oftmaligen Be-

suchen und langen Gesprächen habe

ich von ihrem Schicksal, ihrer Kran-

kengeschichte, (sie hat 17 Operationen

in ihrem Leben durchstehen müssen)

und ihrem Glauben erfahren und re-

spektiert. Als sehr gläubiger Mensch

musste sie viele Änderungen nach dem

Konzil erst annehmen lernen und hat

immer betont, dass das nicht leicht war,

aber sie hat es geschafft !

Frau Jokl war eine verlässliche Teil-

nehmerin an unseren 11 Uhr Sonn-

tagsmessen, und hat ihren 95.

Geburtstag in unserer Frauen/Männ-

errunde, liebevoll betreut, gefeiert.

Viele Fragen hat sie an Gott gerichtet,

die jetzt sicher Antwort finden. Trotz

vieler Schwierigkeiten in ihrem Leben

hat sie sich durch Beistand und Fü-

gungen geführt gefühlt.

Gott schenke ihrFrieden undGeborgenheit

In lieberErinnerungGerti Schreiber

Da eine Körperspende-Verfügung an die

Anatomie vorliegt, findet kein übliches Be-

gräbnis statt. Nach Lockerung der Pandemie-

Vorschriften wird aber eine Seelenmesse in

St.  Leopold stattfinden. Der Termin wird be-

kannt gegeben.

Als ihr Allerdurchlauchtigste, unüberwundlichst großmächtigst Römische Kaiser Leopoldus
dies Nahmens daselbst in Germanien ….. wohl bedacht, gut erwogen und beratschlagten
Ursach die über die Donau liegend und in der sogenannten Judenstadt wohnhaften Juden
ausgetrieben und ihre jüdische Synagog zerstört hat … in dem Jahr 1670 … jüdische
Synagog in ein Christlich Catholische Kirchen verändern und den glorwürdigen
österreichischen heiligen Marggrafen Leopold zu Ehren .. einweihen lassen, …“
„NB: Es wird erzehlet, das die Judenstadt auf Anhalten Margarita Infantin von
Spanien, und Gemahlin Kaisers Leopoldi aufgehoben worden sei.“

Ein kaiserliches Dekret vom 24.Juli 1670 begründet das Patronat der Stadt Wien

über die Pfarre. Sie muss auch 100.000 Gulden an die Hofkammer für die

nun entgangene Judensteuer bezahlen.

[Beigelegter Zettel:] Zur Untermauerung der Kirchengrundfeste wurden verwendet: 25 500
(??) Stück Maurer Ziegel, 465 Kubik Schuh Kalk (? 1 Kubikschuh = 23,328 m³ ? ca. 15 t
?), an Kerzen 259 Stück

15. Oktober 1671: Kaiserlicher Erlass über das ungehinderte Abhalten von Märkten

in der Leopoldstadt zur Versorgung der Bevölkerung und Förderung des

Gewerbes unter Androhung von Strafen

1722 – 1724 Neubau und Erweiterung der Kirche nach der Zerstörung des ersten

Baues bei der 2. Türkenbekagerung 1683 und dem Bevölkerungswchstum

durch „ Zeugwart und Geschützhauptmann der StadtWien berufen) Herrn

Antonius Ospel“

11. November 1724: Einweihung der Kirche und damit Festsetzung des Kirch-

weihfestes.

Die Einkünfte der Pfarre: kommen vom Kaiser (Oberkammeramt) und der

Stadt Wien, alle erst auf Ansuchen des Pfarrers, dazu Stola-Gebühren.

Ausgaben sind auch für die Kuraten, die Beichtväter und in geringem Maß

für die Leviten, die Hilfsdienste leisten. Der Sakristan sammelt Spenden

und muss sie gleich dem Pfarrer übergeben. (geschrieben 1762)

13. September 1671 – 1680: Johannes Ignatius Arnezhover

1681 - 1684: Benedictus Eberl, Dr. der Theologie, Canonicus in St.

Stephan

1684 - 1706: Rupertus Stockhamer, Benediktiner aus Salzburg,

Doktor beider Rechte; in der Pfarrkirche bestattet (siehe fol 211) 

1706 - 1713: Antonius Zanollo; gestorben an der Pest im Lazarett

1713 - 1746 Johann Baptista von Triangi; Domherr zu Perschling;

gestorben mit 74, in der Kirchenkrypta begraben

1746 - 1760: Mathäus Kogge; 1758 Dechant; gestorben mit 49; in der

Kirchengruft;

1760 - 1779: Adam Florian JosefPichler; inWien geboren

1779 - 1801: JosefAntonius Krazer

1801 - 1810: Leopold Liechtenegger

Erhoben und zusammengestellt von Dr. F. Graf

Protokoll der Pfarre des Heiligen Leopold in

der Leopoldstadt in Wien Österreich

es enthält:

den Ursprung der Pfarrkirche und deren

Restaurierung, Pfarrer, und der Einkünfte

der Pfarrer, die Grundlagen der (…)

Stiftungen, Einkünfte ……… , das Pfarrhaus,

Kloster, öffentliche Kapellen, und private,

Gottesdienste, außerdem die Orden und

Bruderschaften, … .

Autor: Adam Florian Joseph Pichler,

Konsistorialrat, kaiserlicherKaplan, Pfarrer

der Leopoldstadt im Jahr 1760

Missionarisches Sommer-

Projekt am Donaukanal

„X Lab“ – das X steht für das griechi-

sche chi = Christus – so heißt ein

Sommerprojekt des Hernalser Pfarr-

vikars Dr. Wolfgang Kimmel, gemein-

sammit einemTeam großteils jüngerer

Menschen aus verschiedenen katholi-

schen Bewegungen inWien.

„Die Absicht ist, an dem sommerlichen

Hotspot der Wiener Stadt, dem Don-

aukanal, mit der Botschaft von Jesus

präsent zu sein“, erklärt der 51-jährige

Priester das Projekt. Als Stützpunkt

dieses „Labs (Laboratoriums) für Jesus“

dient die Johannes Nepomuk-Kapelle

bei der Augartenbrücke. „Wir sind

Pfarrer Krawczyk und der Gemeinde

von St. Leopold dankbar, dass sie uns

das kleine Gotteshaus für Juli und Au-

gust überlassen“. Die Kapelle wird zu

bestimmten Zeiten für das Gebet ge-

öffnet sein. Von der Kapelle aus sollen

missionarische Aktionen starten, der

Platz davor kann für Begegnungen ge-

nutzt werden, aber auch die Fläche

unterhalb am Kanal, so hoffen die

Missionare.

W. Kimmel

Foto: Putztrupp Schafhauser, Neubauer

CoViD19-Putztrupp in St. Leopold

Festlich geschmückter

Pfingstaltar in St. Leopold

Sein Grab:

ZentralfriedhofGruppe

24 Reihe 135 Grab 1

Foto: H. Brandhuber

weitere Fotos undArtikel

auf

www.st-leopold.at

Inschrift über dem Kirchenportal in

St.   Leopold zur Gründung der Pfarre 1670

1722

1724

In all den vielen Jahren seit der Gründung im Jahr 1670 haben sehr viele

Pfarrer in unserer Pfarre gearbeitet:

Damit beschließen wir unsere Serie, in der wir die Geschichte unserer Pfarre an Hand der Pfarrchronik in 25-Jahr-

Schritten chronologisch rückwärts bis zur Gründung nachvollzogen haben. Wir möchten hiermit allen Mithelfern dan-

ken, die uns beim "Übersetzen" und zusammenstellen der Artikel unterstützt haben: Frau Chytil, Fr. Feuersänger, Franz

Graf, Herbert Gröger, Ursula Neubauer, Friedrich Posch, Hr. Riemer, Bernhard Thiel, DDr. Hans Wagner, Frau

Winter und Fr. Dr. Zeller (in alphabetischer Reihenfolge). DANKE!

G

eboren als Bergbauernkind in

Virgen Osttirol, blieb er seinen

Bergen und seiner Heimat stets ver-

bunden. Er kannte die Berge sehr gut

und sammelte viel Bergkristall, daher

wurde er oft der "Kristallpfarrer" lie-

bevoll genannt. 1934 von Kardinal In-

nitzer zum Priester geweiht. Schon

1938 gerät er mit dem Naziregime in

Konflikt. Als Religionsprofesser er-

klärte er seinen

Schülern, es gibt

nur einen Führer !

Es folgte die erste

Haft. Er beugte

sich keinem Druck

und keinem Ter-

ror. Die Kinder

und Jugendlichen

waren ihm beson-

ders wichtig, seine

Seelsorgestunden

beliebt, wurden

verboten, aber er

ließ sich nicht ab-

halten.

Die Gestapo nahm

ihm am 17.  Feber

1944 unter dem Verdacht der Vorbe-

reitung zum Hochverrat fest, wo er

bis zum Kriegsende bleiben musste.

Hier entstand sein Kerkertagebuch,

wo er seine Gedanken und Erlebnisse

niederschrieb. Auch hier blieb er

seelsorgerisch tätig. Seine Einstel-

lung: Den Glauben weiterzugeben,

auch unter schwersten Behinderun-

gen, das war sein tiefer Glaube und

Überzeugung, dass sich Gottes Ge-

genwart weder durch Polizei, noch

durch dicke Mauern abhalten läßt

und auch unter extremsten Bedin-

gungen Kraft gibt. Der Kaplan war

von 1945 bis 1951 in St. Augustin und

dann in St. Leopold tätig dazu Religi-

onslehrer im Gymnasium Vereins-

gasse.

Zu seinem 50. Todestag

brachten seine ehema-

ligen Schüler ein Buch

zu seinen Ehren heraus:

„BRENNEN, UM EIN

LICHT ZU ENTZÜN-

DEN“ herausgegeben

von Herbert E. Neu-

siedler. Darin sind die

Aufzeichnungen von

seinem Kerkertagebuch

enthalten und persönli-

che Erinnerungen an

ihren Lehrer der be-

geisterte, oder unver-

standen blieb. Das Haus Ecke

Rotkreuzgasse und Große Pfarrgasse

trägt zu seiner Erinnerung seinen

Namen. Ihm war aber auch die Not

der Kinder ein Anliegen und so orga-

nisierte Erholungsfahrten in seine

Heimat nach Virgen, das vom Krieg

verschont blieb, um den ausge-

hungerten Stadtkindern neue Kraft

und Lebensfreude tanken zu las-

sen.

Gibt es vielleicht jemand, der da-

mals dabei war? Eine persönliche

Bemerkung: Mein Mann ist dem

Kaplan in St. Leopold begegnet,

weil sein Freund ein Schüler des

Kaplans war. Beide berichteten von

der Ausstrahlung dieses begnadeten

Priester. So sollen diese Zeilen zei-

gen, dass auch so nahe bei uns gegen

das Hitlerregime Widerstand geleis-

tet wurde, mit schweren Folgen

durch Kerker, Verfolgung und Hun-

ger. Letztlich hat die Haft

sicher dazu geführt, dass

unser Kaplan mit nur 52

Jahren zu seinem „wahren

Führer“, dem

himmlischen Gott, heim-

geholt wurde. Ich werde

schauen, ob das Buch in

unserer Pfarrbibliothek zu

leihen ist, wenn nicht

werde ich eines hinterle-

gen. Es ist ein Stück Zeit-

geschichte im Widerstand

der Kirche in Österreich.

So ist es ein wunderbares

Zeichen, dass auf seinem

Grab ein Weinstock gepflanzt wurde,

er hat viele Früchte in dieser so

angstvollen Zeit gebracht.

B. Schwarz

Nach Wiedereröffnung der Kirchen ist

Hygiene ein wesentlicher Punkt. So ist

es selbstverständlich, dass nach jedem

Gottesdienst die Bänke von verschiede-

nen Damen und Herren jedes Mal

feucht abgewischt werden, um jedes Ri-

siko einer Ansteckung zu vermeiden.

Ebenso begrüßen uns beim Eingang

Herren mit Desinfektionsmittel, um

unsere Hände beim Betreten der

Kirche virenfrei zu halten. Mittler-

weilen ist in der Kirche, während des

Gottesdienstes, keine Maskenpflicht

mehr, was das Beten und Singen be-

deutend angenehmer macht. Beim

Betreten der Kirche ist nach wie vor

eine Maske zu tragen.

U. Neubauer
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1760 begann Pfarrer Adam Florian Joseph Pichler im Nachhinein mit dem Anlegen einer

Pfarrchronik ab 1670. Er beschreibt darin die Gründung der Pfarre und fasst dann Entwick-

lungen in der Pfarre und der Leopoldstadt zusammen. So hat er auch Listen der Pfarrer und

der Spender erstellt.

Lesen Sie im folgenden die Einträge zu denAnfängen unserer Pfarre im 17. Jahrhundert:

RUBRIK

ANGST UND

VERZWEIFLUNG ODER

ZUVERSICHT UND HOFFNUNG?

Hin und her gerissen zwischen

den unterschiedlichsten Gefühlen

fühlen sich jetzt wohl die meisten

von uns. Manche werden bereits

leichtsinnig und vergessen die

Gefahr, die es, zwar schon stark

reduziert, aber zweifellos doch

noch gibt. Andere sind nach wie

vor verzweifelt mangels sozialer

Kontakte und neigen zu übertrie-

bener Angst, ziehen sich zurück.

Wieder andere sind natürlich

weiter sehr vorsichtig und gehen

kein unnötiges Risiko ein.

Gleichzeitig haben sie aber die

Zuversicht, dass COVID 19 be-

siegt wird und wir es überstanden

haben. Ob es eine zweite Welle

gibt? Wir können die Hoffnung

haben, dass dem nicht so ist. Wir

können auch hoffen, dass es bald

wirksame Medikamente geben

wird. Als Christen sollten wir die

Hoffnung auf eine lebenswerte

Zukunft nie aufgeben, auch wenn

uns dies manchmal schwer fällt.

Ein gewisser Optimismus tut uns

gut für das Leben im Jetzt, das

Beste aus der momentanen Situa-

tion zu machen, nicht zu verzwei-

feln, aber auch nichts auf die

leichte Schulter zu nehmen.

Wo finde ich mich in dieser Pot-

pourri an Gefühlen? Ich habe sehr

wohl auch die verschiedensten

Stimmungen durchgemacht, mo-

mentan habe ich für mich selber

wieder die Hoffnung, dass es auf-

wärts geht. Die Kraft des Heiligen

Geistes zu Pfingsten kann uns

weiterhelfen, für die eigene Zu-

kunft, für die Menschen um uns

herum, für Europa und für die

Welt die richtigen Entscheidun-

gen zu treffen. Alles, was wir im

Kleinen tun, beeinflusst das Wohl

der ganzen Erde.

C. Thiel

1670

Die Anfänge unserer Pfarre

Kaplan Professor Johann Ruggenthaler 1907-1959

Edith Jokl *1925 - †2020

Im 96. Lebensjahr und doch unerwar-

tet ist Frau Edith Jokl am 17. Mai 2020

von uns gegangen. Bei oftmaligen Be-

suchen und langen Gesprächen habe

ich von ihrem Schicksal, ihrer Kran-

kengeschichte, (sie hat 17 Operationen

in ihrem Leben durchstehen müssen)

und ihrem Glauben erfahren und re-

spektiert. Als sehr gläubiger Mensch

musste sie viele Änderungen nach dem

Konzil erst annehmen lernen und hat

immer betont, dass das nicht leicht war,

aber sie hat es geschafft !

Frau Jokl war eine verlässliche Teil-

nehmerin an unseren 11 Uhr Sonn-

tagsmessen, und hat ihren 95.

Geburtstag in unserer Frauen/Männ-

errunde, liebevoll betreut, gefeiert.

Viele Fragen hat sie an Gott gerichtet,

die jetzt sicher Antwort finden. Trotz

vieler Schwierigkeiten in ihrem Leben

hat sie sich durch Beistand und Fü-

gungen geführt gefühlt.

Gott schenke ihrFrieden undGeborgenheit

In lieberErinnerungGerti Schreiber

Da eine Körperspende-Verfügung an die

Anatomie vorliegt, findet kein übliches Be-

gräbnis statt. Nach Lockerung der Pandemie-

Vorschriften wird aber eine Seelenmesse in

St.  Leopold stattfinden. Der Termin wird be-

kannt gegeben.

Als ihr Allerdurchlauchtigste, unüberwundlichst großmächtigst Römische Kaiser Leopoldus
dies Nahmens daselbst in Germanien ….. wohl bedacht, gut erwogen und beratschlagten
Ursach die über die Donau liegend und in der sogenannten Judenstadt wohnhaften Juden
ausgetrieben und ihre jüdische Synagog zerstört hat … in dem Jahr 1670 … jüdische
Synagog in ein Christlich Catholische Kirchen verändern und den glorwürdigen
österreichischen heiligen Marggrafen Leopold zu Ehren .. einweihen lassen, …“
„NB: Es wird erzehlet, das die Judenstadt auf Anhalten Margarita Infantin von
Spanien, und Gemahlin Kaisers Leopoldi aufgehoben worden sei.“

Ein kaiserliches Dekret vom 24.Juli 1670 begründet das Patronat der Stadt Wien

über die Pfarre. Sie muss auch 100.000 Gulden an die Hofkammer für die

nun entgangene Judensteuer bezahlen.

[Beigelegter Zettel:] Zur Untermauerung der Kirchengrundfeste wurden verwendet: 25 500
(??) Stück Maurer Ziegel, 465 Kubik Schuh Kalk (? 1 Kubikschuh = 23,328 m³ ? ca. 15 t
?), an Kerzen 259 Stück

15. Oktober 1671: Kaiserlicher Erlass über das ungehinderte Abhalten von Märkten

in der Leopoldstadt zur Versorgung der Bevölkerung und Förderung des

Gewerbes unter Androhung von Strafen

1722 – 1724 Neubau und Erweiterung der Kirche nach der Zerstörung des ersten

Baues bei der 2. Türkenbekagerung 1683 und dem Bevölkerungswchstum

durch „ Zeugwart und Geschützhauptmann der StadtWien berufen) Herrn

Antonius Ospel“

11. November 1724: Einweihung der Kirche und damit Festsetzung des Kirch-

weihfestes.

Die Einkünfte der Pfarre: kommen vom Kaiser (Oberkammeramt) und der

Stadt Wien, alle erst auf Ansuchen des Pfarrers, dazu Stola-Gebühren.

Ausgaben sind auch für die Kuraten, die Beichtväter und in geringem Maß

für die Leviten, die Hilfsdienste leisten. Der Sakristan sammelt Spenden

und muss sie gleich dem Pfarrer übergeben. (geschrieben 1762)

13. September 1671 – 1680: Johannes Ignatius Arnezhover

1681 - 1684: Benedictus Eberl, Dr. der Theologie, Canonicus in St.

Stephan

1684 - 1706: Rupertus Stockhamer, Benediktiner aus Salzburg,

Doktor beider Rechte; in der Pfarrkirche bestattet (siehe fol 211) 

1706 - 1713: Antonius Zanollo; gestorben an der Pest im Lazarett

1713 - 1746 Johann Baptista von Triangi; Domherr zu Perschling;

gestorben mit 74, in der Kirchenkrypta begraben

1746 - 1760: Mathäus Kogge; 1758 Dechant; gestorben mit 49; in der

Kirchengruft;

1760 - 1779: Adam Florian JosefPichler; inWien geboren

1779 - 1801: JosefAntonius Krazer

1801 - 1810: Leopold Liechtenegger

Erhoben und zusammengestellt von Dr. F. Graf

Protokoll der Pfarre des Heiligen Leopold in

der Leopoldstadt in Wien Österreich

es enthält:

den Ursprung der Pfarrkirche und deren

Restaurierung, Pfarrer, und der Einkünfte

der Pfarrer, die Grundlagen der (…)

Stiftungen, Einkünfte ……… , das Pfarrhaus,

Kloster, öffentliche Kapellen, und private,

Gottesdienste, außerdem die Orden und

Bruderschaften, … .

Autor: Adam Florian Joseph Pichler,

Konsistorialrat, kaiserlicherKaplan, Pfarrer

der Leopoldstadt im Jahr 1760

Missionarisches Sommer-

Projekt am Donaukanal

„X Lab“ – das X steht für das griechi-

sche chi = Christus – so heißt ein

Sommerprojekt des Hernalser Pfarr-

vikars Dr. Wolfgang Kimmel, gemein-

sammit einemTeam großteils jüngerer

Menschen aus verschiedenen katholi-

schen Bewegungen inWien.

„Die Absicht ist, an dem sommerlichen

Hotspot der Wiener Stadt, dem Don-

aukanal, mit der Botschaft von Jesus

präsent zu sein“, erklärt der 51-jährige

Priester das Projekt. Als Stützpunkt

dieses „Labs (Laboratoriums) für Jesus“

dient die Johannes Nepomuk-Kapelle

bei der Augartenbrücke. „Wir sind

Pfarrer Krawczyk und der Gemeinde

von St. Leopold dankbar, dass sie uns

das kleine Gotteshaus für Juli und Au-

gust überlassen“. Die Kapelle wird zu

bestimmten Zeiten für das Gebet ge-

öffnet sein. Von der Kapelle aus sollen

missionarische Aktionen starten, der

Platz davor kann für Begegnungen ge-

nutzt werden, aber auch die Fläche

unterhalb am Kanal, so hoffen die

Missionare.

W. Kimmel

Foto: Putztrupp Schafhauser, Neubauer

CoViD19-Putztrupp in St. Leopold

Festlich geschmückter

Pfingstaltar in St. Leopold

Sein Grab:

ZentralfriedhofGruppe

24 Reihe 135 Grab 1

Foto: H. Brandhuber

weitere Fotos undArtikel

auf

www.st-leopold.at

Inschrift über dem Kirchenportal in

St.   Leopold zur Gründung der Pfarre 1670

1722

1724

In all den vielen Jahren seit der Gründung im Jahr 1670 haben sehr viele

Pfarrer in unserer Pfarre gearbeitet:

Damit beschließen wir unsere Serie, in der wir die Geschichte unserer Pfarre an Hand der Pfarrchronik in 25-Jahr-

Schritten chronologisch rückwärts bis zur Gründung nachvollzogen haben. Wir möchten hiermit allen Mithelfern dan-

ken, die uns beim "Übersetzen" und zusammenstellen der Artikel unterstützt haben: Frau Chytil, Fr. Feuersänger, Franz

Graf, Herbert Gröger, Ursula Neubauer, Friedrich Posch, Hr. Riemer, Bernhard Thiel, DDr. Hans Wagner, Frau

Winter und Fr. Dr. Zeller (in alphabetischer Reihenfolge). DANKE!



G

eboren als Bergbauernkind in

Virgen Osttirol, blieb er seinen

Bergen und seiner Heimat stets ver-

bunden. Er kannte die Berge sehr gut

und sammelte viel Bergkristall, daher

wurde er oft der "Kristallpfarrer" lie-

bevoll genannt. 1934 von Kardinal In-

nitzer zum Priester geweiht. Schon

1938 gerät er mit dem Naziregime in

Konflikt. Als Religionsprofesser er-

klärte er seinen

Schülern, es gibt

nur einen Führer !

Es folgte die erste

Haft. Er beugte

sich keinem Druck

und keinem Ter-

ror. Die Kinder

und Jugendlichen

waren ihm beson-

ders wichtig, seine

Seelsorgestunden

beliebt, wurden

verboten, aber er

ließ sich nicht ab-

halten.

Die Gestapo nahm

ihm am 17.  Feber

1944 unter dem Verdacht der Vorbe-

reitung zum Hochverrat fest, wo er

bis zum Kriegsende bleiben musste.

Hier entstand sein Kerkertagebuch,

wo er seine Gedanken und Erlebnisse

niederschrieb. Auch hier blieb er

seelsorgerisch tätig. Seine Einstel-

lung: Den Glauben weiterzugeben,

auch unter schwersten Behinderun-

gen, das war sein tiefer Glaube und

Überzeugung, dass sich Gottes Ge-

genwart weder durch Polizei, noch

durch dicke Mauern abhalten läßt

und auch unter extremsten Bedin-

gungen Kraft gibt. Der Kaplan war

von 1945 bis 1951 in St. Augustin und

dann in St. Leopold tätig dazu Religi-

onslehrer im Gymnasium Vereins-

gasse.

Zu seinem 50. Todestag

brachten seine ehema-

ligen Schüler ein Buch

zu seinen Ehren heraus:

„BRENNEN, UM EIN

LICHT ZU ENTZÜN-

DEN“ herausgegeben

von Herbert E. Neu-

siedler. Darin sind die

Aufzeichnungen von

seinem Kerkertagebuch

enthalten und persönli-

che Erinnerungen an

ihren Lehrer der be-

geisterte, oder unver-

standen blieb. Das Haus Ecke

Rotkreuzgasse und Große Pfarrgasse

trägt zu seiner Erinnerung seinen

Namen. Ihm war aber auch die Not

der Kinder ein Anliegen und so orga-

nisierte Erholungsfahrten in seine

Heimat nach Virgen, das vom Krieg

verschont blieb, um den ausge-

hungerten Stadtkindern neue Kraft

und Lebensfreude tanken zu las-

sen.

Gibt es vielleicht jemand, der da-

mals dabei war? Eine persönliche

Bemerkung: Mein Mann ist dem

Kaplan in St. Leopold begegnet,

weil sein Freund ein Schüler des

Kaplans war. Beide berichteten von

der Ausstrahlung dieses begnadeten

Priester. So sollen diese Zeilen zei-

gen, dass auch so nahe bei uns gegen

das Hitlerregime Widerstand geleis-

tet wurde, mit schweren Folgen

durch Kerker, Verfolgung und Hun-

ger. Letztlich hat die Haft

sicher dazu geführt, dass

unser Kaplan mit nur 52

Jahren zu seinem „wahren

Führer“, dem

himmlischen Gott, heim-

geholt wurde. Ich werde

schauen, ob das Buch in

unserer Pfarrbibliothek zu

leihen ist, wenn nicht

werde ich eines hinterle-

gen. Es ist ein Stück Zeit-

geschichte im Widerstand

der Kirche in Österreich.

So ist es ein wunderbares

Zeichen, dass auf seinem

Grab ein Weinstock gepflanzt wurde,

er hat viele Früchte in dieser so

angstvollen Zeit gebracht.

B. Schwarz

Nach Wiedereröffnung der Kirchen ist

Hygiene ein wesentlicher Punkt. So ist

es selbstverständlich, dass nach jedem

Gottesdienst die Bänke von verschiede-

nen Damen und Herren jedes Mal

feucht abgewischt werden, um jedes Ri-

siko einer Ansteckung zu vermeiden.

Ebenso begrüßen uns beim Eingang

Herren mit Desinfektionsmittel, um

unsere Hände beim Betreten der

Kirche virenfrei zu halten. Mittler-

weilen ist in der Kirche, während des

Gottesdienstes, keine Maskenpflicht

mehr, was das Beten und Singen be-

deutend angenehmer macht. Beim

Betreten der Kirche ist nach wie vor

eine Maske zu tragen.

U. Neubauer
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1760 begann Pfarrer Adam Florian Joseph Pichler im Nachhinein mit dem Anlegen einer

Pfarrchronik ab 1670. Er beschreibt darin die Gründung der Pfarre und fasst dann Entwick-

lungen in der Pfarre und der Leopoldstadt zusammen. So hat er auch Listen der Pfarrer und

der Spender erstellt.

Lesen Sie im folgenden die Einträge zu denAnfängen unserer Pfarre im 17. Jahrhundert:

RUBRIK

ANGST UND

VERZWEIFLUNG ODER

ZUVERSICHT UND HOFFNUNG?

Hin und her gerissen zwischen

den unterschiedlichsten Gefühlen

fühlen sich jetzt wohl die meisten

von uns. Manche werden bereits

leichtsinnig und vergessen die

Gefahr, die es, zwar schon stark

reduziert, aber zweifellos doch

noch gibt. Andere sind nach wie

vor verzweifelt mangels sozialer

Kontakte und neigen zu übertrie-

bener Angst, ziehen sich zurück.

Wieder andere sind natürlich

weiter sehr vorsichtig und gehen

kein unnötiges Risiko ein.

Gleichzeitig haben sie aber die

Zuversicht, dass COVID 19 be-

siegt wird und wir es überstanden

haben. Ob es eine zweite Welle

gibt? Wir können die Hoffnung

haben, dass dem nicht so ist. Wir

können auch hoffen, dass es bald

wirksame Medikamente geben

wird. Als Christen sollten wir die

Hoffnung auf eine lebenswerte

Zukunft nie aufgeben, auch wenn

uns dies manchmal schwer fällt.

Ein gewisser Optimismus tut uns

gut für das Leben im Jetzt, das

Beste aus der momentanen Situa-

tion zu machen, nicht zu verzwei-

feln, aber auch nichts auf die

leichte Schulter zu nehmen.

Wo finde ich mich in dieser Pot-

pourri an Gefühlen? Ich habe sehr

wohl auch die verschiedensten

Stimmungen durchgemacht, mo-

mentan habe ich für mich selber

wieder die Hoffnung, dass es auf-

wärts geht. Die Kraft des Heiligen

Geistes zu Pfingsten kann uns

weiterhelfen, für die eigene Zu-

kunft, für die Menschen um uns

herum, für Europa und für die

Welt die richtigen Entscheidun-

gen zu treffen. Alles, was wir im

Kleinen tun, beeinflusst das Wohl

der ganzen Erde.

C. Thiel

1670

Die Anfänge unserer Pfarre

Kaplan Professor Johann Ruggenthaler 1907-1959

Edith Jokl *1925 - †2020

Im 96. Lebensjahr und doch unerwar-

tet ist Frau Edith Jokl am 17. Mai 2020

von uns gegangen. Bei oftmaligen Be-

suchen und langen Gesprächen habe

ich von ihrem Schicksal, ihrer Kran-

kengeschichte, (sie hat 17 Operationen

in ihrem Leben durchstehen müssen)

und ihrem Glauben erfahren und re-

spektiert. Als sehr gläubiger Mensch

musste sie viele Änderungen nach dem

Konzil erst annehmen lernen und hat

immer betont, dass das nicht leicht war,

aber sie hat es geschafft !

Frau Jokl war eine verlässliche Teil-

nehmerin an unseren 11 Uhr Sonn-

tagsmessen, und hat ihren 95.

Geburtstag in unserer Frauen/Männ-

errunde, liebevoll betreut, gefeiert.

Viele Fragen hat sie an Gott gerichtet,

die jetzt sicher Antwort finden. Trotz

vieler Schwierigkeiten in ihrem Leben

hat sie sich durch Beistand und Fü-

gungen geführt gefühlt.

Gott schenke ihrFrieden undGeborgenheit

In lieberErinnerungGerti Schreiber

Da eine Körperspende-Verfügung an die

Anatomie vorliegt, findet kein übliches Be-

gräbnis statt. Nach Lockerung der Pandemie-

Vorschriften wird aber eine Seelenmesse in

St.  Leopold stattfinden. Der Termin wird be-

kannt gegeben.

Als ihr Allerdurchlauchtigste, unüberwundlichst großmächtigst Römische Kaiser Leopoldus
dies Nahmens daselbst in Germanien ….. wohl bedacht, gut erwogen und beratschlagten
Ursach die über die Donau liegend und in der sogenannten Judenstadt wohnhaften Juden
ausgetrieben und ihre jüdische Synagog zerstört hat … in dem Jahr 1670 … jüdische
Synagog in ein Christlich Catholische Kirchen verändern und den glorwürdigen
österreichischen heiligen Marggrafen Leopold zu Ehren .. einweihen lassen, …“
„NB: Es wird erzehlet, das die Judenstadt auf Anhalten Margarita Infantin von
Spanien, und Gemahlin Kaisers Leopoldi aufgehoben worden sei.“

Ein kaiserliches Dekret vom 24.Juli 1670 begründet das Patronat der Stadt Wien

über die Pfarre. Sie muss auch 100.000 Gulden an die Hofkammer für die

nun entgangene Judensteuer bezahlen.

[Beigelegter Zettel:] Zur Untermauerung der Kirchengrundfeste wurden verwendet: 25 500
(??) Stück Maurer Ziegel, 465 Kubik Schuh Kalk (? 1 Kubikschuh = 23,328 m³ ? ca. 15 t
?), an Kerzen 259 Stück

15. Oktober 1671: Kaiserlicher Erlass über das ungehinderte Abhalten von Märkten

in der Leopoldstadt zur Versorgung der Bevölkerung und Förderung des

Gewerbes unter Androhung von Strafen

1722 – 1724 Neubau und Erweiterung der Kirche nach der Zerstörung des ersten

Baues bei der 2. Türkenbekagerung 1683 und dem Bevölkerungswchstum

durch „ Zeugwart und Geschützhauptmann der StadtWien berufen) Herrn

Antonius Ospel“

11. November 1724: Einweihung der Kirche und damit Festsetzung des Kirch-

weihfestes.

Die Einkünfte der Pfarre: kommen vom Kaiser (Oberkammeramt) und der

Stadt Wien, alle erst auf Ansuchen des Pfarrers, dazu Stola-Gebühren.

Ausgaben sind auch für die Kuraten, die Beichtväter und in geringem Maß

für die Leviten, die Hilfsdienste leisten. Der Sakristan sammelt Spenden

und muss sie gleich dem Pfarrer übergeben. (geschrieben 1762)

13. September 1671 – 1680: Johannes Ignatius Arnezhover

1681 - 1684: Benedictus Eberl, Dr. der Theologie, Canonicus in St.

Stephan

1684 - 1706: Rupertus Stockhamer, Benediktiner aus Salzburg,

Doktor beider Rechte; in der Pfarrkirche bestattet (siehe fol 211) 

1706 - 1713: Antonius Zanollo; gestorben an der Pest im Lazarett

1713 - 1746 Johann Baptista von Triangi; Domherr zu Perschling;

gestorben mit 74, in der Kirchenkrypta begraben

1746 - 1760: Mathäus Kogge; 1758 Dechant; gestorben mit 49; in der

Kirchengruft;

1760 - 1779: Adam Florian JosefPichler; inWien geboren

1779 - 1801: JosefAntonius Krazer

1801 - 1810: Leopold Liechtenegger

Erhoben und zusammengestellt von Dr. F. Graf

Protokoll der Pfarre des Heiligen Leopold in

der Leopoldstadt in Wien Österreich

es enthält:

den Ursprung der Pfarrkirche und deren

Restaurierung, Pfarrer, und der Einkünfte

der Pfarrer, die Grundlagen der (…)

Stiftungen, Einkünfte ……… , das Pfarrhaus,

Kloster, öffentliche Kapellen, und private,

Gottesdienste, außerdem die Orden und

Bruderschaften, … .

Autor: Adam Florian Joseph Pichler,

Konsistorialrat, kaiserlicherKaplan, Pfarrer

der Leopoldstadt im Jahr 1760

Missionarisches Sommer-

Projekt am Donaukanal

„X Lab“ – das X steht für das griechi-

sche chi = Christus – so heißt ein

Sommerprojekt des Hernalser Pfarr-

vikars Dr. Wolfgang Kimmel, gemein-

sammit einemTeam großteils jüngerer

Menschen aus verschiedenen katholi-

schen Bewegungen inWien.

„Die Absicht ist, an dem sommerlichen

Hotspot der Wiener Stadt, dem Don-

aukanal, mit der Botschaft von Jesus

präsent zu sein“, erklärt der 51-jährige

Priester das Projekt. Als Stützpunkt

dieses „Labs (Laboratoriums) für Jesus“

dient die Johannes Nepomuk-Kapelle

bei der Augartenbrücke. „Wir sind

Pfarrer Krawczyk und der Gemeinde

von St. Leopold dankbar, dass sie uns

das kleine Gotteshaus für Juli und Au-

gust überlassen“. Die Kapelle wird zu

bestimmten Zeiten für das Gebet ge-

öffnet sein. Von der Kapelle aus sollen

missionarische Aktionen starten, der

Platz davor kann für Begegnungen ge-

nutzt werden, aber auch die Fläche

unterhalb am Kanal, so hoffen die

Missionare.

W. Kimmel

Foto: Putztrupp Schafhauser, Neubauer

CoViD19-Putztrupp in St. Leopold

Festlich geschmückter

Pfingstaltar in St. Leopold

Sein Grab:

ZentralfriedhofGruppe

24 Reihe 135 Grab 1

Foto: H. Brandhuber

weitere Fotos undArtikel

auf

www.st-leopold.at

Inschrift über dem Kirchenportal in

St.   Leopold zur Gründung der Pfarre 1670

1722

1724

In all den vielen Jahren seit der Gründung im Jahr 1670 haben sehr viele

Pfarrer in unserer Pfarre gearbeitet:

Damit beschließen wir unsere Serie, in der wir die Geschichte unserer Pfarre an Hand der Pfarrchronik in 25-Jahr-

Schritten chronologisch rückwärts bis zur Gründung nachvollzogen haben. Wir möchten hiermit allen Mithelfern dan-

ken, die uns beim "Übersetzen" und zusammenstellen der Artikel unterstützt haben: Frau Chytil, Fr. Feuersänger, Franz

Graf, Herbert Gröger, Ursula Neubauer, Friedrich Posch, Hr. Riemer, Bernhard Thiel, DDr. Hans Wagner, Frau

Winter und Fr. Dr. Zeller (in alphabetischer Reihenfolge). DANKE!



Kaplan Ruggenthaler (1907 - 1959)

CoViD-Reinigung unserer Kirche

Pfarrchronik 1670 - 1725

Edith Jokl (1925 - 2020)

Missionarisches Projekt amDonaukanal

Neues aus St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

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

19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe

Samstag, 15. August

HOCHFEST MARIÄAUFNAHME IN DEN HIMMEL

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messen

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

Edith JOKL

AntoniaARTACKER

AnnaSCHNEIDER

AnnaBLASCHKO
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SOMMERFERIEN 2020

MIT BESONNENHEIT UND

ZUVERSICHT

Vieles haben wir in dieses Jubilä-

umjahr 2020 geplant, aber es ist an-

ders gekommen, als wir uns das

vorgestellt haben. Wie sagt man:

„Der Mensch denkt und Gott lenkt!“

Ein Rückblick in die Geschichte un-

seres Landes, aber auch derWelt, soll

uns helfen, den Mut nicht zu verlie-

ren und mehr Vertrauen in Gott zu

schenken. Hier wird deutlich, wie

wichtig unser Glaube und Gottver-

trauen ist, aber auch unsere Ver-

nunft, die eine Gabe des Heiligen

Geistes ist. Wir sollen alle Vorsichts-

maßnahmen einhalten, die uns

möglich sind und den Rest überlas-

sen wir dem lieben Gott.

Die „Pestkinder“ in der Vergangen-

heit hatten viel weniger Chance wie

unsere Kinder in der Pandemie des

21. Jahrhunderts. Auch die Erwach-

senen hatten sich keine Gedanken

gemacht, wo sie ihren Urlaub ver-

bringen sollten. Sie hatten ganz an-

dere Sorgen: die Familie ernähren

und zu beschützen um überleben zu

können. Auch heute gehen diese

Gedanken vielen Menschen durch

den Kopf, die die vielen Sorgen für

ihre Familien tragen, vielleicht weni-

ger in Europa als in anderen Teilen

derWelt!?

Der Glaube hat ja eine Vorliebe für

die Ferien. Das zeigt schon das Wort.

Es kommt aus dem kirchlichen

Sprachgebrauch. Der gottesdienstli-

che Kalender spricht nicht von Mon-

tag, Dienstag, Mittwoch ..., sondern

sagt: ‚feria prima’, ‚feria secunda’, ‚fe-

ria tertia’ ... Danach sind offenbar je-

den Tag Ferien. Eigenartig. Was soll

das bedeuten? Dort, wo die Erlösung

zum Zuge kommt, herrscht Freiheit,

dort besteht jeden Tag Anlass zum

Feiern. Und eigentlich sollte das die

Zeit und unser Leben auszeichnen.

Wir sind offenbar nicht nur für

Schule und Arbeit geschaffen, es gibt

etwas darüber hinaus: Ferien.

Wir können heute sicher vieles ma-

chen. Alles können wir nicht ma-

chen. Den Sinn unseres Lebens

können wir nicht selbst erzwingen.

Wir brauchen das gar nicht; er ist

uns geschenkt. Unser Leben hat sei-

nen Sinn erhalten, bevor wir etwas

leisten konnten, und es ist auch dann

noch sinnvoll, wenn wir nichts mehr

leisten können. Unsere Welt und wir

selbst sind bejaht, angenommen von

Gott. Darin liegt der Sinn begründet.

Von daher könnte man

die Ferien ganz anders

verstehen. Sie sind

dann nicht mehr nur

dazu da, unsere Leis-

tungsfähigkeit zu er-

halten. Sie weisen uns

daraufhin, dass nicht

erst Arbeit und Leistung unserem

Leben Sinn geben, dass es vielmehr

immer schon in sich sinnvoll ist. Wir

brauchen nicht gleich ein schlechtes

Gewissen zu haben, wenn wir einmal

einige Wochen nichts tun. Wir leben

ja nicht, um zu arbeiten. Wir arbei-

ten um zu leben. Die Ferien sind

dann nicht mehr ein Rad im Leis-

tungssystem, sie sprengen es, sie

stellen es in Frage. Sie weisen uns auf

die Freiheit von allen Zwängen hin.

Ich hoffe, dass wir alle unsere „Frei-

heit“ in der Sommerzeit gut nutzen

und auch mit der Feier der Gottes-

dienste in unseren Ferienorten, in

unserer Kirche oder zu Hause in der

Hauskirche, verbinden! Schöne und

erholsame Sommerferien 2020

wünsche ich Ihnen.

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

Der Sommer 2020 bringt einige Um-

brüche in das Pfarrleben hinein – ei-

nerseits positive (so gibt es weitere

Lockerungen der COVID19-Maßnah-

men zur Feier der Liturgie), anderer-

seits auch traurige (so mussten wir

bereits im April Abschied von P. Hel-

mut nehmen und vor kurzem auch

von Fr. Jokl, siehe Artikel im Blattin-

neren) und solche, denen wir mit ge-

mischten Gefühlen gegenüberstehen

(in Dankbarkeit für die letzten Jahre,

aber auch mit Wehmut müssen wir

davon berichten, dass unser Aushilfs-

kaplan P.  Salvin im September in eine

andere Pfarre versetztwird).

Wir hoffen, dass im Herbst alle Pfarr-

aktivitäten wieder anlaufen können –

so halten wir derzeit auch am Pfarrfest

am 20. September fest, bei dem das

350-Jahr-Jubiläum der Kirche gefeiert

wird. Auch die Sakramentenvorberei-

tung soll wieder anlaufen. So ist für die

Feier der Firmung als neuer Termin

der 25. Oktober 2020 vorgesehen.

Das Redaktionsteam der Pfarrzeitung

wünscht Ihnen gesegnete und erhol-

same Sommermonate!

MZ

Die Anbetunggehtweiter

In der Zeit wo keine

Hl.  Messen gefeiert werden

konnten, haben P. Denis und

Freunde, die Anbetung in

unserer Kirche, vor dem Allerheiligs-

ten, angeboten. Danke! Diese wichtige

Möglichkeit wurde gut angenommen

und hat eine neue Atmosphäre im

Gotteshaus geschaffen. Die Anbetung

führte auch zu neuer Verbundenheit

mit Menschen, die wir vorher nicht

kannten. Wir spüren auch bei den Eu-

charistiefeiern, die nun endlich wieder

gefeiert werden können, dass ein neu-

erGeist sehr spürbar geworden ist.

So ist geplant, diese Anbetungweiter zu

führen und laden Sie, liebe Gläubige,

herzlich ein: Kommen Sie vorbei, die

Kirche ist für das persönliche Gebet

geöffnet. Wer mit dem Allerheiligsten

gesegnet werden will, kann dies um

wochentags um 19.00 Uhr bzw. sams-

tags um 18.00 Uhr empfangen. Gebet

verwandelt, heilt, hilft tiefermit Gott in

Beziehung zu kommen. Wer eine

Stunde übernehmen will, kann sich in

die aufliegende Liste eintragen. So

kann aus einer Krise etwas Wertvolles

entstehen!

B. Schwarz

SOMMERORDNUNG 2020

GOTTESDIENSTE (1. Juli - 6. September)

an Sonn- u. Feiertagen: 8.00 und 9.30 Uhr

Vorabendmesse: 19.00 Uhr

anWochentagen: Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr

PFARRKANZLEI (6. Juli - 4. September)

Dienstag u. Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

CARITAS-SPRECHSTUNDE

im Juli und August: nach Vereinbarung

PFARRBIBLIOTHEK

im Juli Sonntag: 9.00 - 9.30 Uhr u.

10.30 - 11.00 Uhr

im August geschlossen!

wieder geöffnet am Sonntag, den 6. September!
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Aktualisierte Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottdienste

Vor kurzem hat uns die doch eini-

germaßen überraschende Nachricht

erreicht, dass unser Aushilfskaplan,

Salvin Kannambilly, Anfang Sep-

tember und nach mittlerweile 5 Jah-

ren den Pfarrverband St. Leopold -

St. Josef verlassen und voraussicht-

lich in eine Pfarre im Weinviertel

versetztwird.

Erwird dort bis zumAbschluss seines

Doktoratsstudiums ebenfalls als Aus-

hilfskaplan wirken. Anschließend

wird er wieder in sein Heimatland

Indien zurückkehren.

Wir haben Salvin gebeten kurz vor

seinemAbschied für die Pfarrzeitung

ein paarWorte zu schreiben:

Liebe Pfarrgemeinde,

Die Jahre sind schnell vergangen.

Im kommenden September werde ich

fünf Jahre in unserer Gemeinde

vollenden. Nach Information der

Erzdiözese Wien werde ich im Sep-

tember in eine andere Pfarre im Vi-

kariat Nord versetzt werden. Es

wird wahrscheinlich die Pfarre Mü-

nichsthal sein. Ich möchte jetzt Ih-

nen allen danken, für Ihre Liebe und

Unterstützung. Ich konnte während

meines Lebens hier in Wien viel

Neues erfahren und lernen. Ich habe

an vielen Veranstaltungen und Akti-

vitäten in der Pfarre teilgenommen,

z.B. an der Frauen- und Männer-

runde, Bastelrunde, im Singkreis,

usw. , die mir geholfen haben, die

Sprache zu verbessern und die ös-

terreichische Kultur näher kennen-

zulernen. Es war auch eine

Möglichkeit, meinen Freundeskreis

zu vergrößern. Sie alle waren sehr

nett zu mir. Trotz der Distanz hoffe

ich, dass wir weiter in Kontakt blei-

ben können!

Salvin K.

Wir als Pfarrgemeinde blicken

dankbar auf die letzten 5 Jahre zu-

rück, dankbar für die vielen liturgi-

schen und anderen Dienste, die

Salvin übernommen hat, dankbar

für die vielen Begegnungen und

Gespräche, dankbar, dass er ein

Mitglied unserer Pfarrgemeinde

geworden ist.

Wir wünschen ihm von Herzen

Gottes Segen für seine zukünftigen

Aufgaben in der neuen Pfarre und

für die Beendigung seines Studiums

hier inWien.

Das Redaktionsteam der Pfarrzeitung

- Mindestabstand von 1m muss

eingehalten werden

- das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes ist für das Betreten und

Verlassen der Kirche vorgeschrieben

(Bitte selbst mitbringen!)

- größere Menschenansammlungen

vor Beginn oder nach Ende der Messe

sind zu vermeiden.

- der Friedensgruß ist durch gegensei-

tiges Anblicken und Zuneigen und die

Zusage des Friedens möglich.

- Kommunionempfang: Auch beim

Hervortreten zum Kommunionemp-

fang ist ein Mindestabstand von 1m

einzuhalten. Der Kommunionspender

trägt Mund-Nasen-Schutz. Bei der

Kommunionspendung ist größtmögli-

cher Abstand einzuhalten. Es ist nur

Handkommunion möglich. Die Worte

„Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.

- jede/r Gläubige ist auch zur Eigenver-

antwortung aufgerufen. Bitte verzich-

ten Sie auf eine Teilnahme am

Gottesdienst, wenn Sie sich krank füh-

len.

Die Feier der anderen Sakramente /

kirchlichen Feiern sind wir folgt gere-

gelt:

- Trauungen können mit max. 100

Personen stattfinden. FürTaufen sind

keine Beschränkungen vorgesehen.

- die Feier des Beichtsakramentes ist in

einem Raummöglich, der einen Ab-

stand von mind. 2m ermöglicht.

- die Spendung derKrankenkommu-

nion und derKrankensalbung sind

weiterhin möglich.

- die Feier der Firmungund Erstkom-

munion sind verschoben. Neuer

Firmungstermin: 25. Oktober 2020

- Begräbnisse können mit einermax.

Teilnehmerzahl von 100 Personen statt-

finden.
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Kaplan Ruggenthaler (1907 - 1959)

CoViD-Reinigung unserer Kirche

Pfarrchronik 1670 - 1725

Edith Jokl (1925 - 2020)

Missionarisches Projekt amDonaukanal

Neues aus St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN

HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

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

19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe

Samstag, 15. August

HOCHFEST MARIÄAUFNAHME IN DEN HIMMEL

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messen
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SOMMERFERIEN 2020

MIT BESONNENHEIT UND

ZUVERSICHT

Vieles haben wir in dieses Jubilä-

umjahr 2020 geplant, aber es ist an-

ders gekommen, als wir uns das

vorgestellt haben. Wie sagt man:

„Der Mensch denkt und Gott lenkt!“

Ein Rückblick in die Geschichte un-

seres Landes, aber auch derWelt, soll

uns helfen, den Mut nicht zu verlie-

ren und mehr Vertrauen in Gott zu

schenken. Hier wird deutlich, wie

wichtig unser Glaube und Gottver-

trauen ist, aber auch unsere Ver-

nunft, die eine Gabe des Heiligen

Geistes ist. Wir sollen alle Vorsichts-

maßnahmen einhalten, die uns

möglich sind und den Rest überlas-

sen wir dem lieben Gott.

Die „Pestkinder“ in der Vergangen-

heit hatten viel weniger Chance wie

unsere Kinder in der Pandemie des

21. Jahrhunderts. Auch die Erwach-

senen hatten sich keine Gedanken

gemacht, wo sie ihren Urlaub ver-

bringen sollten. Sie hatten ganz an-

dere Sorgen: die Familie ernähren

und zu beschützen um überleben zu

können. Auch heute gehen diese

Gedanken vielen Menschen durch

den Kopf, die die vielen Sorgen für

ihre Familien tragen, vielleicht weni-

ger in Europa als in anderen Teilen

derWelt!?

Der Glaube hat ja eine Vorliebe für

die Ferien. Das zeigt schon das Wort.

Es kommt aus dem kirchlichen

Sprachgebrauch. Der gottesdienstli-

che Kalender spricht nicht von Mon-

tag, Dienstag, Mittwoch ..., sondern

sagt: ‚feria prima’, ‚feria secunda’, ‚fe-

ria tertia’ ... Danach sind offenbar je-

den Tag Ferien. Eigenartig. Was soll

das bedeuten? Dort, wo die Erlösung

zum Zuge kommt, herrscht Freiheit,

dort besteht jeden Tag Anlass zum

Feiern. Und eigentlich sollte das die

Zeit und unser Leben auszeichnen.

Wir sind offenbar nicht nur für

Schule und Arbeit geschaffen, es gibt

etwas darüber hinaus: Ferien.

Wir können heute sicher vieles ma-

chen. Alles können wir nicht ma-

chen. Den Sinn unseres Lebens

können wir nicht selbst erzwingen.

Wir brauchen das gar nicht; er ist

uns geschenkt. Unser Leben hat sei-

nen Sinn erhalten, bevor wir etwas

leisten konnten, und es ist auch dann

noch sinnvoll, wenn wir nichts mehr

leisten können. Unsere Welt und wir

selbst sind bejaht, angenommen von

Gott. Darin liegt der Sinn begründet.

Von daher könnte man

die Ferien ganz anders

verstehen. Sie sind

dann nicht mehr nur

dazu da, unsere Leis-

tungsfähigkeit zu er-

halten. Sie weisen uns

daraufhin, dass nicht

erst Arbeit und Leistung unserem

Leben Sinn geben, dass es vielmehr

immer schon in sich sinnvoll ist. Wir

brauchen nicht gleich ein schlechtes

Gewissen zu haben, wenn wir einmal

einige Wochen nichts tun. Wir leben

ja nicht, um zu arbeiten. Wir arbei-

ten um zu leben. Die Ferien sind

dann nicht mehr ein Rad im Leis-

tungssystem, sie sprengen es, sie

stellen es in Frage. Sie weisen uns auf

die Freiheit von allen Zwängen hin.

Ich hoffe, dass wir alle unsere „Frei-

heit“ in der Sommerzeit gut nutzen

und auch mit der Feier der Gottes-

dienste in unseren Ferienorten, in

unserer Kirche oder zu Hause in der

Hauskirche, verbinden! Schöne und

erholsame Sommerferien 2020

wünsche ich Ihnen.

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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In eigener Sache

Der Sommer 2020 bringt einige Um-

brüche in das Pfarrleben hinein – ei-

nerseits positive (so gibt es weitere

Lockerungen der COVID19-Maßnah-

men zur Feier der Liturgie), anderer-

seits auch traurige (so mussten wir

bereits im April Abschied von P. Hel-

mut nehmen und vor kurzem auch

von Fr. Jokl, siehe Artikel im Blattin-

neren) und solche, denen wir mit ge-

mischten Gefühlen gegenüberstehen

(in Dankbarkeit für die letzten Jahre,

aber auch mit Wehmut müssen wir

davon berichten, dass unser Aushilfs-

kaplan P.  Salvin im September in eine

andere Pfarre versetztwird).

Wir hoffen, dass im Herbst alle Pfarr-

aktivitäten wieder anlaufen können –

so halten wir derzeit auch am Pfarrfest

am 20. September fest, bei dem das

350-Jahr-Jubiläum der Kirche gefeiert

wird. Auch die Sakramentenvorberei-

tung soll wieder anlaufen. So ist für die

Feier der Firmung als neuer Termin

der 25. Oktober 2020 vorgesehen.

Das Redaktionsteam der Pfarrzeitung

wünscht Ihnen gesegnete und erhol-

same Sommermonate!

MZ

Die Anbetunggehtweiter

In der Zeit wo keine

Hl.  Messen gefeiert werden

konnten, haben P. Denis und

Freunde, die Anbetung in

unserer Kirche, vor dem Allerheiligs-

ten, angeboten. Danke! Diese wichtige

Möglichkeit wurde gut angenommen

und hat eine neue Atmosphäre im

Gotteshaus geschaffen. Die Anbetung

führte auch zu neuer Verbundenheit

mit Menschen, die wir vorher nicht

kannten. Wir spüren auch bei den Eu-

charistiefeiern, die nun endlich wieder

gefeiert werden können, dass ein neu-

erGeist sehr spürbar geworden ist.

So ist geplant, diese Anbetungweiter zu

führen und laden Sie, liebe Gläubige,

herzlich ein: Kommen Sie vorbei, die

Kirche ist für das persönliche Gebet

geöffnet. Wer mit dem Allerheiligsten

gesegnet werden will, kann dies um

wochentags um 19.00 Uhr bzw. sams-

tags um 18.00 Uhr empfangen. Gebet

verwandelt, heilt, hilft tiefermit Gott in

Beziehung zu kommen. Wer eine

Stunde übernehmen will, kann sich in

die aufliegende Liste eintragen. So

kann aus einer Krise etwas Wertvolles

entstehen!

B. Schwarz

SOMMERORDNUNG 2020

GOTTESDIENSTE (1. Juli - 6. September)

an Sonn- u. Feiertagen: 8.00 und 9.30 Uhr

Vorabendmesse: 19.00 Uhr

anWochentagen: Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr

PFARRKANZLEI (6. Juli - 4. September)

Dienstag u. Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

CARITAS-SPRECHSTUNDE

im Juli und August: nach Vereinbarung

PFARRBIBLIOTHEK

im Juli Sonntag: 9.00 - 9.30 Uhr u.

10.30 - 11.00 Uhr

im August geschlossen!

wieder geöffnet am Sonntag, den 6. September!
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Aktualisierte Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottdienste

Vor kurzem hat uns die doch eini-

germaßen überraschende Nachricht

erreicht, dass unser Aushilfskaplan,

Salvin Kannambilly, Anfang Sep-

tember und nach mittlerweile 5 Jah-

ren den Pfarrverband St. Leopold -

St. Josef verlassen und voraussicht-

lich in eine Pfarre im Weinviertel

versetztwird.

Erwird dort bis zumAbschluss seines

Doktoratsstudiums ebenfalls als Aus-

hilfskaplan wirken. Anschließend

wird er wieder in sein Heimatland

Indien zurückkehren.

Wir haben Salvin gebeten kurz vor

seinemAbschied für die Pfarrzeitung

ein paarWorte zu schreiben:

Liebe Pfarrgemeinde,

Die Jahre sind schnell vergangen.

Im kommenden September werde ich

fünf Jahre in unserer Gemeinde

vollenden. Nach Information der

Erzdiözese Wien werde ich im Sep-

tember in eine andere Pfarre im Vi-

kariat Nord versetzt werden. Es

wird wahrscheinlich die Pfarre Mü-

nichsthal sein. Ich möchte jetzt Ih-

nen allen danken, für Ihre Liebe und

Unterstützung. Ich konnte während

meines Lebens hier in Wien viel

Neues erfahren und lernen. Ich habe

an vielen Veranstaltungen und Akti-

vitäten in der Pfarre teilgenommen,

z.B. an der Frauen- und Männer-

runde, Bastelrunde, im Singkreis,

usw. , die mir geholfen haben, die

Sprache zu verbessern und die ös-

terreichische Kultur näher kennen-

zulernen. Es war auch eine

Möglichkeit, meinen Freundeskreis

zu vergrößern. Sie alle waren sehr

nett zu mir. Trotz der Distanz hoffe

ich, dass wir weiter in Kontakt blei-

ben können!

Salvin K.

Wir als Pfarrgemeinde blicken

dankbar auf die letzten 5 Jahre zu-

rück, dankbar für die vielen liturgi-

schen und anderen Dienste, die

Salvin übernommen hat, dankbar

für die vielen Begegnungen und

Gespräche, dankbar, dass er ein

Mitglied unserer Pfarrgemeinde

geworden ist.

Wir wünschen ihm von Herzen

Gottes Segen für seine zukünftigen

Aufgaben in der neuen Pfarre und

für die Beendigung seines Studiums

hier inWien.

Das Redaktionsteam der Pfarrzeitung

- Mindestabstand von 1m muss

eingehalten werden

- das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes ist für das Betreten und

Verlassen der Kirche vorgeschrieben

(Bitte selbst mitbringen!)

- größere Menschenansammlungen

vor Beginn oder nach Ende der Messe

sind zu vermeiden.

- der Friedensgruß ist durch gegensei-

tiges Anblicken und Zuneigen und die

Zusage des Friedens möglich.

- Kommunionempfang: Auch beim

Hervortreten zum Kommunionemp-

fang ist ein Mindestabstand von 1m

einzuhalten. Der Kommunionspender

trägt Mund-Nasen-Schutz. Bei der

Kommunionspendung ist größtmögli-

cher Abstand einzuhalten. Es ist nur

Handkommunion möglich. Die Worte

„Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.

- jede/r Gläubige ist auch zur Eigenver-

antwortung aufgerufen. Bitte verzich-

ten Sie auf eine Teilnahme am

Gottesdienst, wenn Sie sich krank füh-

len.

Die Feier der anderen Sakramente /

kirchlichen Feiern sind wir folgt gere-

gelt:

- Trauungen können mit max. 100

Personen stattfinden. FürTaufen sind

keine Beschränkungen vorgesehen.

- die Feier des Beichtsakramentes ist in

einem Raummöglich, der einen Ab-

stand von mind. 2m ermöglicht.

- die Spendung derKrankenkommu-

nion und derKrankensalbung sind

weiterhin möglich.

- die Feier der Firmungund Erstkom-

munion sind verschoben. Neuer

Firmungstermin: 25. Oktober 2020

- Begräbnisse können mit einermax.

Teilnehmerzahl von 100 Personen statt-

finden.
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