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350 Jahr – Jubiläumsmesse
in kleinem Rahmen
In eigener Sache

Liebe LeserInnen und Leser, wir hoffen, Sie hatten – trotz der aktuellen
Einschränkungen – einen schönen
und erholsamen Sommer. Nun beginnt das neue Arbeits- und Schuljahr.
Wie es konkret aufgrund der COVID19-Situation im Herbst und Winter
weitergeht, ist in vielen Bereichen noch
weitgehend unklar.
So hat sich – erstmals seit längerer Zeit
– vergangene Woche wieder der
Pfarrgemeinderat getroffen, um darüber zu diskutieren, wie es im kirchlichen Leben und Feiern in unserer
Pfarre weitergehen soll. Lesen Sie dazu
Näheres hier auf der Titelseite. Das
Bitt- und Bußgebet sowie die Anbetung (in der Kirche nach St. Josefist das
Allerheiligste untertags ausgesetzt) gerade in dieser Zeit nicht zu vernachlässigen, vielleicht sogar neu zu
entdecken und die persönliche Begegnung mit Jesus zu suchen, davon können Sie im Blattinneren lesen.
Wir wünschen Ihnen einen guten und
segensreichen Start in das neue Arbeits- und Schuljahr!
MZ
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Bald ist es soweit und der 20. September 2020, der Tag, an dem wir
350 Jahre St. Leopold feiern werden, ist da. Lange haben wir uns
vorbereitet, überlegt und geplant,
um einen würdigen, festlichen Rahmen für diesen Ehrentag zu organisieren.
Die Vorfreude war und ist groß und
das „Zählen der verbleibenden Tage“
in jeder Ausgabe unserer Pfarrzeitung
des letzten Jahres, geht zu Ende. Doch
dann kam – gerade am Höhepunkt
unserer Planungen – Corona und mit
einem Schlag war alles anders, die
Kirche war gesperrt, zahlreiche Messen, Festtage und manch geplante Jubiläums-Veranstaltungen musste abgesagt werden.
Unsere
Jubiläumsmesse
am
20. September werden wir aber feiern, leider in stark reduzierter Form.
Kardinal Schönborn und die Wiener
Sängerknaben haben ihr Kommen
zugesagt und es laufen derzeit die
Planungen zur Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. Entsprechend
der aktuellen Bestimmungen kann
nur eine reduzierte Personenanzahl,
aufgrund unserer Kirchengröße
60 Personen, an dieser Feierlichkeit
teilnehmen.

Persönliche Einladungen zur Festmesse werden seitens der Pfarre versandt. Eine Tatsache, die wir so nicht
geplant haben, die aber zur Sicherheit
aller, erforderlich ist. Auch ein freudiges Zusammensein bzw. eine Agape
im Anschluss an die Messe, muss entfallen.
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Das geplante Sonderpostamt findet
allerdings wie geplant statt und ist
zwischen 9.00 und 14.00 Uhr im Innenhof der Pfarre zu finden. Unsere
vier Jubiläumsmarken, die während
des Jahres erschienen sind, können
dort im Set erworben und mit dem
Jubiläumsstempel – der ausschließlich
an diesem Tag gilt, versehen werden.
Ebenso haben wir Ansichtskarten aufliegen, eine nostalgische und eine aktuelle Ansicht, beides Möglichkeiten,
Grüße mit Marke und Ersttagsstempel
hinaus an Freunde und Bekannte zu
verschicken, dadurch Freude zu teilen,
oder zur Erinnerung an ein besonderes Jahr einfach zu sammeln.
Stoßen Sie mit unserem Jubiläumswein, der anlässlich der feierlichen
Weintaufe am 15. November 2019 gesegnet wurde und beim Jubiläumsfest
erworben werden kann, zu Hause an
und freuen wir uns, trotz aller Beschränkungen, über das 350 jährige
Bestehen unserer wunderschönen
Kirche, in der wir schon viele Heilige
Messen feiern konnten, stimmungsvolle Momente erlebt haben und die
für viele von uns ein Stück Heimat
geworden ist. Für die Zukunft erbitten
wir Gottes Segen, für ein offenes Gotteshaus, in dem sich unterschiedliche
Generationen zum Gebet treffen,
miteinander Gottesdienste feiern,
singen und fröhlich sind. Ein lebendiges Volk Christi wollen wir sein, in
seinem wunderbaren Haus, unserer
Kirche St. Leopold.
U. Neubauer
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Hilda Fröhlich † 1939 - 2020

U

nsere liebe Hilda Fröhlich, allen dinal König, wussten, dass es
gut bekannt, hat seit vielen Jah- gutes Essen geben wird.
ren mit ihrer Familie in unserer Pfar- Auch unser Herr Pfarrer
Dr. Krawczyk hat,
re gelebt. Ihre Kinder
wie ich weiß, eine
wurden in unserer Kirbestimmte Suppe
che getauft und mit ihvon ihr sehr gerer ganzen Familie hat
sie fröhlich am vielseischätzt. Viele Jahre
Hilda Fröhlich bei der Frauen- und Männerrunde
konnte man sicher
tigen Gemeindeleben
sein, dass bei Festen,
teilgenommen, und war
Bällen, Frauenrunde etc., Corona Verordnung. Am 12. Juni
allseits beliebt. Lustig,
schmackhafte
Beiträge 2020 hat sie uns für immer verlassen.
fröhlich und gutherzig
von Hilda zu finden sein
hat sie unter uns gelebt
würden.
und war glücklich ,
Wir wollen in lieber, dankbarer Erwenn sie etwas scheninnerung an sie denken und ihr
Nicht lange war sie nach Frieden und Geborgenheit bei Gott
ken konnte.
ihrer Erkrankung in ei- wünschen.
Jahrelang war sie als Pfarrerköchin in nem Pflegeheim untergebracht, tägG. Schreiber
unserer Pfarre tätig und Gäste, die bei lich besucht und liebevoll betreut von
Essen nach Firmungen z.B. eingela- ihrem Mann Walter bis zur drastiden waren , unter anderen auch Kar- schen Einschränkung durch die

VerabschiedungPater Salvin
Am Ende der Sonntagsmesse am
6. September wurde Pater Salvin
offiziell verabschiedet.

W

ie bereits in der letzten Pfarrzeitung angekündigt wurde unser Aushilfskaplan nach 5 Jahren im
Pfarrverband St. Leopold und St. Josef
ins Weinviertel versetzt, wo er – auch
als Aushilfskaplan – in den Pfarren
Münichsthal, Großebersdorf, Manhartsbrunn und Ulrichskirchen seelsorgerisch ab sofort wirken wird.

Sr. Maria Magdalena †
1947 - 2020

Am 24. Juli 2020 ist Sr. Maria
Magdalena, aus der Kongregation
der Schulschwestern vom 3.Orden
des Hl. Franziskus, die letzten 1 ½
Jahre im Haus St. Elisabeth gewirkt
hat, überraschend verstorben.
Von Begegnungen in der Pfarre
und als leibliche Schwester von Sr.
Michaela wird sie vielen bekannt
gewesen sein. Als Zusatz zu ihrem
Ordensnamen hatte sie gewählt
„Von der Güte und Menschfreundlichkeit Gottes“. Zu diesem
gütigen und barmherzigen Gott ist
sie nun heimgegangen.
DerH.Herr
schenke ihr die ewige
Foto:
Ruhe.Brandhuber

Am Ende der Messe wurde ihm Seitens
der Pfarrgemeinde ein Blumenstrauß,
sowie ein Fotobuch als Geschenk überreicht, in dem verschiedene Gruppen
aus der Pfarre und einzelne Pfarrmitglieder Erinnerungsfotos aus den letzten 5 Jahren gesammelt hatten, ihm für
diese Zeit und sein Engagement gedankt haben und ihm gute Wünsche
für seine Zukunft ausgerichtet haben.
Auch wir, das Redaktionsteam der Pfarrzeitung wünscht Dir, lieber P. Salvin,
Gottes reichen Segen für Deine Zukunft
und für den Abschluss deines Doktoratsstudiums an der Uni Wien.
Wir wünschen Dir, dass du auch in deinen neuen Pfarren viele schöne Begegnungen hast und viele positive
Erfahrungen sammeln kannst, die Du
dann nach Indien mitnehmen kannst,
wenn Dein Weg Dich wieder dorthin
zurückführt.
M. Zeiler
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Die Prozessionsfahnen
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In der Rubrik „Unbekanntes St. Leopold“ haben wir in den letzten Jahren
immer wieder Schätze aus unserer
Pfarre, die meist nicht zu sehen sind,
vorgestellt, zum Beispiel alte Paramente (Messgewänder), Reliquien
und Kelche. Aber noch viele andere
sakrale Gegenstände ruhen in der
Schatzkammer – eine Art von „sakralen Textilien“, die in unserer Pfarre wohl schon fast in Vergessenheit
geraten ist, die aber auch einiges
über das Brauchtum der Pfarre verraten, möchten wir in dieser Ausgabe
kurz vorstellen: Die Prozessionsfahnen.
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Der Held in der Pest von Mailand 1576
Er war nicht nur ein hevorragender
„Manager“ in dieser schrecklichen
Lage der Stadt, sondern es war eine
seelsorgerische Sternstunde, die vielen Menschen nicht nur das irdische,
sondern auch ewige Leben ermöglicht hat.

GLAUBENSWISSEN

A

ber wie hat er das damals geschafft? Er befragte Ärzte, wie er
sich und seine Priester am besten
schützen können, welche damals mögliche Hygiene anzuwenden ist. Während die Statthalter die Stadt verließen,
die Behörden versagten, zeigte er mit
Mut und Einsatz, wie er sich um seine
Gläubigen als ihr Hirte, er war Bischof,
kümmerte. Er besuchte jede Woche die
Pestkranken, brachte ihnen die durch die Pest. Dazu trug der Hl. Karl
Hl. Kommunion, aber auch Essen, ein Kreuz und eine Reliquie eines
Kreuznagels. Auch in Rom fanden
Kleidung und Medikamente.
Bußprozessionen statt, der Hl. Papst
Er wußte aber genau ohne der Hilfe Gregor der Große ging voran mit
von Gott und Maria, ist die Krise nicht einem Bild der Gottesmutter Santa
zu meistern. Er selber war ein großer Maria Maggiore.
Asket, verschenkte sogar sein Bett, um Durch die Anordnung die Sicherden Kranken Erleichterung zu ver- heitsabstände strikt einzuhalten, hat
schaffen. Sein Einsatz war so vorbild- der Hl. Karl vielen die Angst nehmen
lich, dass sogar die Reichen der Stadt können, so konnten doch viele an den
Teile ihres Vermögens spendeten. Da Bittprozessionen teilnehmen. Kinder
viele Menschen in Quarantäne waren, mussten daheim bleiben. Schrittweise
also das Haus nicht verlassen durften, hörte die Pest auf. Als Dank dafür gab
ließ er tagsüber alle 2 Stunden die Glo- es große Kundgebungen, zum Dank an
cken läuten, um seine Gläubigen an den dreifaltigen Gott und der Fürdas Gebet zu erinnern, dafür gab es ei- sprache Mariens. So gab es durch die
gene Gebete und Litaneien. Mailand Umsicht, seines Mutes und vorallem
schien sich in ein großes Gotteshaus zu das Vertrauen aufdie Hilfe Gottes, weit
verwandeln. 10.000 in der Stadt ver- weniger Opfer als in anderen Städten.
bliebende Männer bildeten lange Pro- Er riefimmer zur Demut und Buße an
zessionen in Zweierrreihen, mit die Barmherzigkeit Gottes auf!
einem Abstand von je 3 Metern getrennt. Der Hl. Karl und der Klerus Genau das scheint uns was der
gingen barfuss mit einer Schlinge um Kirche heute fehlt.
den Hals, als Zeichen der Todesgefahr
B. Schwarz

In Corona-Zeiten ist der Messbesuch spürbar zurückgegangen. Die
wöchentlichen Impulse durch das
Hören des Evangeliums und die
Predigten sind weggefallen. Da ist
es an der Zeit, sich mit den verschiedenen Glaubensthemen auseinanderzusetzen: durch Streaming
von Hl. Messen, durch geeignete
Vorträge im Radio, durch Lesen an(ent-)sprechender Bücher, durch
Gespräche mit Freunden, …..
Ist es nicht so, dass viele von uns
sich als Christen bezeichnen, aber
dann, wenn sie gefragt werden, über
den Glauben wenig zu antworten
wissen? Wie ist das bei Andersgläubigen? Ist das Wissen dort oft nicht
viel größer? Wir haben Angriffen auf
unseren Glauben meist wenig entgegenzusetzen.
Wie vermitteln wir die christlichen
Werte? Durch Vorbild im Alltag,
durch weniger Egoismus, durch
mehr Rücksichtnahme auf die Mitmenschen,…
„Ich will keine Maske tragen. Wie es
dem Gefährdeten neben mir geht ist
mir egal.“ „Dieser Politiker verspricht mir, dass für mich alles besser wird. Dass es dem, der wenig hat,
dann schlechter geht, was schert
mich das?“
Trump, Bolsonaro, Duterte, … aber
auch österreichische Politiker
machten und machen „christliche
Aussagen“ um Wähler zu fangen.
Haben wir ihnen etwas entgegenzusetzen?
C. Thiel

weitere Fotos und Artikel
auf
www.st-leopold.at
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DER HERBST, WAHRSCHEINLICH
OHNE FESTE

A

uch der Herbst hat seine Feste.
Im privaten Bereich, im politischen und gesellschaftlichen Sektor,
aber auch in unseren kirchlichen Gemeinden. Besonders in unserer Pfarre St. Leopold haben wir viel geplant,
um würdig das Jubiläum 350 Jahre
Gründung der Pfarre zu feiern. Von
dem ist nicht viel übriggeblieben.
Wir freuen uns aber auf eine Eucharistiefeier mit unserem Erzbischof
Kardinal Christoph Schönborn am
20. September und zum Abschluss
des Jubiläumsjahres auf die Hl. Messe am 15. November mit dem Erzbischof Pedro Lopez Quintana,
Apostolischer Nuntius in Österreich.
Die Monate September und Oktober
sind reich an Festlichkeiten, die oft
mit der bäuerlichen Volkskultur zu
tun haben, aber auch in den Städten
gefeiert werden. Vor allem sind das
Erntedankfeste, Kirtage, Weinfeste,
Bierfeste, Kürbisfeste, Erdäpfelfeste,
usw. Dieses Jahr, gezeichnet von der
Pandemie, wird alles anders.

Jeden Sonntag feiern wir ein Fest
mit unserem Gott! Er ist ein Gastgeber, wie man ihn sich wünscht,
wenn man zu einem Fest eingeladen ist. Offen und großzügig, fröhlich und herzlich und aufmerksam.
So ist unser Gott! Und so möchten
wir auch sein, wenn wir einladen
und ein Fest feiern. Es kommt dabei
nicht auf den schönen Blumenschmuck am Altar an, nicht auf das
gelungene musikalische Programm
und auch nicht auf die gute Predigt
– obwohl das alles wichtig ist. Denn
ein Fest, auf das wir keine Lust haben und das niemand mit Liebe
und Ideenreichtum vorbereitet,
kann nicht gelingen.

Wichtig aber sind wir als Eingeladene, die wir zugleich Gastgeber sind
für die vielen, die sich nach etwas
Glanz in ihrem Leben sehnen.
Wenn auch wir offen und aufmerksam, großzügig und herzlich aufbrechen zu diesem Fest, dann
ziehen wir die vielen mit, die auch
eingeladen sind von einem Gastgeber, dessen großartiges Fest alles uns
Bekannte übertrifft. Wenn er die
Nicht jedes Fest ist ein Fest, nicht Tränen abwischt und den Tod bejede Einladung kommt von Herzen. seitigt für immer – das wird ein

Neues aus dem Pfarrgemeinderat
• Während des Lockdowns wurden
einige Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in der Pfarre erledigt.
Besonders die Renovierung der
Orgel war ein großes Projekt, das
ohne finanzielle Unterstützung abgewickelt
wurde. Auch an der
Fassade, den Kellerfenstern und der Messingtafel beim Pfarrbüro
wurden
Arbeiten
durchgeführt.

• Nach der Öffnung
der Kirche kamen langsam die
Gläubigen wieder, auch wurden einige Taufen und Hochzeiten abgehalten. Insgesamt müssen wir aber
vorsichtig sein und achtsam agieren.
Die Erstkommunion wird nächstes
Jahr nachgeholt, die Firmung wird
ohne große Feierlichkeiten an
4 Terminen im Oktober durchgeführt. Vier Firmspender haben ihr
Kommen zugesagt. Details finden
Sie bei den Terminen.

das nächste Jahr möglich, wobei die
Kinder- und Jugendpastoral derzeit
schwierig ist. In den Nachbarpfarren gibt es Absagen bzw. Erhöhung
des Firmalters auf 16 Jahre, was uns
einen Ansturm erwarten
lässt. Eine Begrenzung
mit max. 20 Jugendlichen wird festgelegt, die
ausschließlich aus dem
Pfarrgebiet kommen
müssen. Entweder hier
wohnhaft oder in einer
Schule.
• Die 350-Jahr Feier am 20. September 2020 findet statt. Details
dazu finden Sie im Artikel auf Seite
1. Die Pfadfinder mit Fahne werden
an der Feier teilnehmen.

• Aufgrund der vielen ausgefallenen
Feste und Feiern haben wir noch große
Mengen Jubiläums-Wein vorrätig.

• Ein neues Konzept der Erstkommunionsvorbereitung wird vorgestellt und die Einführung – mit
• Anmeldungen sowohl für Erst- verstärkter Einbindung der Eltern,
kommunion und Firmung sind für dass die komplette Familie am Weg
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Fest. Etwas Schöneres
kann es nicht geben!
Kirche braucht die
Gemeinschaft, vor allem auch die Gebetsgemeinschaft, mehr
noch als alles andere,
als alle sicher gut gemeinten Feiern
rund um die Kirche herum! Wenn
ein Fest, eine Feier aus der Freude
über etwas Gelungenes stattfindet,
dann könnte das zum gemeinsamen
frohen Dank an Gott werden, zum
gemeinsamen Gebet, das Menschen
auch in der Freude verbindet!
Darum ist auch dieses Jahr 2020 für
uns ein besonderes Jahr, in dem wir
mehr als Hauskirche und weniger
als Gemeinde feiern dürfen! Sie
sind alle dazu herzlich eingeladen
die Gemeinschaft mit unserem
Gott, dem lebendigen Leib Christi
und der Gemeinde auch auf Distanz
zu pflegen und zu feiern!
Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

zur Erstkommunion ist und gemeinsam zur Kirche findet –
überlegt. Eine Umsetzung ist frühestens nach Corona, wenn sich die
Situation wieder beruhigt hat,
möglich.
• Missionssonntag wird am 18.10,
trotz Firmung, stattfinden ebenso
die Krankensalbung am 24.10.
U. Neubauer

WIR LADEN
HERZLICH EIN
Sonntag, 24. Oktober
15.00 Uhr

Chronik

Hl. Messe mit Krankensalbung
anschl. Beisammensein mit Jause ENTFÄLLT

Firmung 2020
die heurigen Firmungen finden gestaffelt nach Gruppen statt:
Sonntag, 4. Oktober, 11.00 Uhr: Firmspender P. Mag. Martin Leitner
Direktor Überdiöz. Priesterseminar Leopoldinum
Sonntag, 18. Oktober, 11.00 Uhr: Firmspender Bischofem. Dr. Ludwig Schwarz
Sonntag, 25. Oktober, 9.30 Uhr: Firmspender Dompfarrer Mag. Anton Faber
Montag, 26. Oktober, 11.00 Uhr: Firmspender Mag. Markus Muth
Subregens des Priesterseminars

Firmung 2021

Anmeldungvon 19. Oktoberbis 6. November in der Pfarrkanzlei. Anmelden können
sich in diesem Jahr ausschl. Jugendliche, die Pfarrgebiet des Pfarrverbandes ihre
Wohnadresse haben odereine Schule im Pfarrgebiet besuchen (PMS St. Elisabeth,
NMS Ob. Augartenstr., Sperlgymnasium, WMS Kl. Sperlg.) Mindestalter 14 Jahre
(frühester Geburtsjahrgang 2007)
Bitte den Taufschein, die Geburtsurkunde und den Meldezettel mitbringen!
Anzahl der Firmkandidaten ist in diesem Jahr aufmax. 20 Jugendliche beschränkt!

Erstkommunion 2021

Anmeldung 12. - 23. Oktober in der Pfarrkanzlei. Bitte den Taufschein, die
Geburtsurkunde, den Meldezettel und ein Passfoto des Kindes mitbringen.

In die ewige Heimat
vorangegangen sind:
Hilda FRÖHLICH
Flora KUBAK
Sr. Maria MAGDALENA
(Margareta SIFFERT)
Ing. Otto HOCHGESAND
Berta LOIDL
Ingrid WERDERITSCH
Das Sakrament derTaufe
empfingen:
Ferdinand Georg GRÖGER
Sara SAVANOVIC
Zuzanna SKRZEK
Michael Vincent Manfred Armin FELL
Das Sakrament derEhe
spendeten einander:
Roman u. Samantha

HINTERPLATTNER

Neues aus St. Josef
Die Anbetunggeht weiter

Spüren Sie es auch? Seit in unserer Kirche viel Anbetung stattfindet, ist der
Raum erfüllt von unseren Bitten und den
Hoffnungen an die Hifle Gottes für alle
unsere Anliegen und Sorgen! Die Krise
durch das Virus ist noch nicht vorbei!

Was können wir Christen
tun, um unsere Mitteln
einzusetzten? Die Wissenschaft allein, wird es nicht
lösen können. Es braucht
auch unseren Einsatz und der ist - Gott
anzurufen. Lesen Sie wie frühere Seuchen bewältigt wurden, da ist besonders
der Hl. Karl Borromäus zu erwähnen.
Mit Umsicht, Wissen, aber vorallem mit
der Hilfe Gottes, durch Gebetsaufrufe
mit Bitten und dann auch mit Dank für
die Hilfe. Denken wir an die Pestsäulen,
die es überall gibt: Maria war dabei eine
wichtige Fürsprecherin.
Ein Gebet:
Herr, wir bringen Dir alle Einsamen,
Kranken, um alle die um ihre Existenz
fürchten müssen, oder schon verloren
haben. Hilf denen die in Panik sind, die
den Mut verloren haben und auch weiterhin unsere Unterstützung brauchen.
Du weißt wie schmerzlich es ist, die
Umarmungen und aufdie Nähe unserer
Lieben verzichten zu müssen. Schenke
du ihnen besonders Deine Liebe.
B. Schwarz

Feedback?

pfarrzeitung@st-leopold.at

Sie finden diese Zeitung auch unter
www.st-leopold.at

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts,
Spenden sind aber willkommen!
(Kontodaten laut Impressum)
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