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AUCH DER HERBST 2020 
SCHENKT UNS NEUE HOFFNUNG

Das Fest Allerheiligen und der 
Gedenktag Allerseelen gehören 
zusammen. Sie ergänzen sich und 
greifen ineinander. Darum sind 
diese beiden Tage so wie ein 
Präludium für den ganzen Monat 
November, der uns zum Schluss des 
Kirchenjahres führt und nicht zu 
dem einen oder anderen 
eschatologischen Gedanken im 
Leben, aber auch in der Liturgie der 
Kirche neigt. Herbstatmosphäre, 
unruhige Zeiten, Pandemie, 
politische Ereignisse, unerwartete 
Krankheit oder Tod im Freundes- 
oder Familienkreis mögen uns in 
eine hoffnungslose und depressive 
Stimmung versetzen. 

Allerheiligen lädt uns ein, der vielen 
auch unbekannten Heiligen 
nachzuspüren, jenen Menschen, die 
wir vielleicht noch gekannt haben 
und die für uns zum Vorbild 
wurden, weil sie das Gute im 
Menschen aufleuchten ließen. 
Zudem schenkt uns das 
Allerheiligenfest einen Hinweis auf 
viele wichtige Heilige, die wir im 

November feiern: hl. Karl 
Borromäus (4.11.), hl. Leo der Große 
(10.11.), hl. Martin (11.11.), hl. 
Stanislaus Kostka (13.11.), hl. Leopold 
(15.11.), hl. Gertrud von Helfta (17.11.), 
hl. Elisabeth (19.11.), hl. Cäcilia 
(22.11.), um nur einige zu erwähnen. 
Diese Persönlichkeiten aus der 
Geschichte der Kirche sind keine 
hoffnungslosen Verlierer, sondern 
Menschen, die mit Christus ihren 
irdischen Lebensweg gegangen sind, 
um zur Ewigkeit neu geboren 
werden können.

Am Tag der Allerseelen gedenken 
wir unserer lieben Verstorbenen. Sie 
waren wie wir und mussten den 
Herausforderungen des Lebens ihre 
Antwort geben! Wir können von 
ihrem Leben lernen. Dabei müssen 
sie nicht vorbildlich gelebt haben, 
vielleicht können wir sogar besser 
aus ihren Fehlern lernen! Es ist die 
Gewissheit unseres Glaubens: Auch 
unsere Toten leben, wir dürfen 
ihnen danken und können für sie 
beten. 

Der Allerseelentag schenkt uns noch 
etwas Wichtiges, der hl. Augustinus 
hat es sehr gut formuliert: „Ihr, die 

ihr mich geliebt habt, 
seht nicht auf das 
Leben, das ich beendet 
habe, sondern auf das, 
welches ich beginne!“ 
Wenn wir unserer 
Toten gedenken, da 
sollen wir erst recht auf 
das Leben schauen, das ihnen für 
eine Ewigkeit geschenkt ist. Denn 
dieses Leben wartet auch auf uns! 
Wir dürfen uns im November in 
dem Bewusstsein stärken lassen, 
dass der Augenblick des Todes 
eigentlich die Geburtsstunde für die 
Ewigkeit ist. Todestag und 
Geburtstag sind in der Ewigkeit eins! 
Unser eigentlicher Geburtstag 
kommt noch! Dieses Jahr, das für 
unsere Pfarrgemeinde ein 350-
Jahre-Jubiläumsjahr ist, hat uns vor 
viele Herausforderungen gestellt. 
Unser Lebensweg ist nicht immer 
ein gemütliches Wandern durch den 
Wald und grüne Wiesen, es ist eine 
durch Geburtsschmerzen geprägte 
Wanderung zu der neuen Geburt für 
den Himmel – „Dies natalis!“ 

                                         Ihr
Dr. B.J. Krawczyk
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Advent - 2020 eine stille Zeit!

In Anbetracht der veränderten Lage 
in unserem ganzen Land, können wir 
keine Angebote zum kommenden 
Advent, ankündigen. Eine große Un-
sicherheit hat uns auch in den Pfar-
ren erfasst. Immer neue Vorschriften, 
aber wir haben eine große Möglich-
keit im persönlichen Gebet, aber 
auch in unserer Kirche, alle Sorgen 
und Anliegen in die Anbetung zu 
bringen. 
Das kann uns sehr helfen, wieder die 
wesentliche Dinge unseres Lebens zu 
entdecken.In einer meditativen At-
mosphäre, die ein Gottehaus bietet 
vor dem ausgesetzten Allerheiligsten 
mit Gott in ein Zwiegespräch treten, 

einem Gebet, einem 
Lied oder einfach in 
der Stille, die Kraft des 
Glaubens zu erspüren.
Alle Kirchen sind Kraftplätze für die 
Seelen, vielleicht brauchen wir das in 
unserer schweren Zeit besonders. So 
seien sie eingeladen, durch die Kraft 
Gottes, wieder Mut und Zuversicht 
zu tanken. Wir beten besonders für 
die Coronakranken, um ein Ende der 
Pandemie und für die Opfer und ihre 
Familien des Anschlags, der ganz in 
unserer Nähe passiert ist. 

B. Schwarz
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Am Sonntag, den 15. November, feierte 
die Pfarre St. Leopold das Patrozinium, 
das feierliche Hochfest des Heiligen, dem 
die Kirche geweiht ist. Im Jubiläumsjahr 
sollte diese Messe Höhepunkt und feier-
licher Abschluss des Festreigens werden, 
der aktuellen Lage geschuldet, wurde es 
nun ein kleineres Fest. 

Den musikalischen Rahmen gestaltete 
das Ensemble Ars Musica unter Mag. 

Thomas Dolezal, das uns bei den aktuell 
gültigen Regeln gleichsam seine (wunder-
bare!) Stimme lieh. 
Die Heilige Messe zelebrierte der apostoli-
sche Nuntius, seine Exzellenz Erzbischof 
Dr. Pedro López Quintana, und erinnerte 
uns in seiner Predigt daran, dass eine Pfar-
re, eine Pfarrgemeinde auch Familie und 
Gemeinschaft sei. Gerade Leopoldi ist ja 
seit vielen Jahren traditionell jener Festtag, 
an dem viele „Ehemalige“ in unsere Pfarre 
heimkehren, die früher hier gelebt und ge-
wirkt haben. Heuer durften nur wenige die 
Kirche betreten, alle waren wir aber im Ge-
bet und in Gedenken miteinander vereint. 
Und auch hier sprach uns der Erzbischof 
Mut zu: 350 Jahre sind sehr lange, aber 

dennoch nur ein Ausschnitt der Geschich-
te, und auch in Zukunft wird es unsere 
Leopolds-Familie geben.

Ein besonderer Besucher

Zum besonderen Jubiläum hatten wir 
auch den heiligen Markgrafen Leopold III. 
in ganz besonderer Weise in unserer Mit-
te: eine Reliquie, der Hüftknochen des 
Heiligen, ist zu diesem Anlass in unsere 
Kirche heimgekehrt. Verehrt wird sie in ei-
nem prächtigen Reliquiar, das zu den Hö-
hepunkten barocker kirchlicher Kunst 
zählt. Erzherzogin Elisabeth von Öster-
reich, die nach dem Tod ihres Mannes, des 
Königs Karl IX. von Frankreich, wieder in 
Wien lebte, ließ es 1588 herstellen. Die Re-
liquie wurde zunächst im „Königinnen-
Kloster“ aufbewahrt und nach dessen 

Auflösung durch Joseph II. 1781 von der 
Pfarre St. Leopold gekauft. Heute ist das 
Reliquiar als Dauerleihgabe der Pfarre im 
Dom Museum Wien in der Dauerausstel-
lung zu bewundern, wo es unter perfekten 
klimatischen und sicherheitstechnischen 
Bedingungen der Öffentlichkeit zugäng-
lich ist. An dieser Stelle ein herzlicher Dank 
an das Dom Museum Wien und seine Di-
rektorin Dr. Johanna Schwanberg für die 
Unterstützung bei der kurzzeitigen 
„Heimkehr“ der Reliquie!

Der silberne, teils vergoldete Reliquienbe-
hälter ist als Schrein mit Flügelreliefs ge-
staltet, getragen von einer Palme, die als 
Stammbaum aufwächst. Dieser trägt 33 
kleine Statuen von Heiligen aus der Ver-
wandtschaft der Habsburger und deren 
ideellen Ahnen. Die Bekrönung bildet die 
Statuette des Hl. Leopold. Die Flügel des 
Reliquienschreines zeigen in 16 Feldern 
auf den Innen- und Außenflügeln eine Se-
rie von Wundern des Hl. Leopold. Auf der 
Rückseite ist die Schleierlegende darge-
stellt.

Der Heilige Leopold war und ist Vorbild als 
Wohltäter und bescheidene Persönlichkeit, 
die auch ganz besonders in seiner verant-
wortungsvollen Position als Politiker und 
einer der einflussreichsten Gestalten seiner 
Zeit stets seinen christlichen Grundsätzen 
treu geblieben ist. Möge er uns ein Beispiel 
sein, gerade in dieser schwierigen Zeit, und 
unser Land und uns alle mit seiner Für-
sprache begleiten!

G. Plattner

EEiinnee  FFeessttmmeessssee  zzuumm  
AAbbsscchhlluussss  ddeess  JJuubbiillääuummssjjaahhrreess

Frida und Frido trauen sich 
hinein und betreten den Raum, 
der beim hineingehen immer 
größer wird. Neugierig bewun-
dern sie die bunten Bilder und 
die große Kuppel.  Sie schlei-
chen leise über den roten Tep-
pich in der Mitte der Kirche 
nach vorne bis zu einem großen 
Tisch. Plötzlich hören sie ein 
leises Piepsen. 

Opa Ferdinand hat die beiden 
entdeckt und fragt verwundert: 
„Wer seid denn ihr?“ 
Frida und Frido erzählen woher 
sie kommen und, dass sie auf 
der Suche nach dem schönen 
Glockenleuten sind. Neugierig 
wollen sie mehr über diesen 
wunderschönen Ort wissen und 

Opa Ferdinand erklärt ihnen 
alles: „Das ist eine Kirche, hier 
kommen die Menschen zum 
Beten her. Sie sagen Danke und 
wenn sie nicht weiter wissen, 
bitten sie um Hilfe. Regelmäßig 
feiern die Menschen hier Feste,, 
dann singen alle schöne Lieder 
und freuen sich miteinander 
hier zu sein. Oben steht die Or-
gel, sie kann laut und leise sein 
und hilft den Menschen richtig 
zu singen.“

Beeindruckt hören Frida und 
Frido zu. Opa Ferdinand kann 
auch wirklich gut erzählen, aber 
was er sonst noch so erzählt, er-
fahren wir beim nächsten mal...

Was ist eine Kirche?

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST.LEOPOLD

Aufgrund der Coronakrise und sich schnell 
verändernder Maßnahmen können wir derzeit keine 
fixen Termine verlautbaren. 

Bitte informieren Sie sich laufend im Schaukasten 
oder auf der Pfarrhomepage (www.st-leopold.at) über 
die anstehenden Termine und Gottesdienste. 

!

Dieser Advent wird tiefer gehen
Firmung einmal anders
Wir hätten da eine Geschenkidee!
Glauben in der Corona-Zeit

aus dem Inhalt

Sonntag, 6. Dezember 2020

Redaktionsschluss
   für die nächste Ausgabe

22. Jahrgang

Nr. 8 | November 2020



Alles wird anders sein, viel Liebge-
wonnenes müssen  wir in diesem 

Corona-Jahr opfern. Unser beliebter 
Adventmarkt, Punschstand und Kon-
zerte dürfen nicht stattfinden. Auch 
der Nikolaus wird nicht bei uns vorbei 
kommen. Ein kleiner Lichtblick: Die 
Rorate-Messen (Marienmessen im 
Advent) werden als Vorabendmessen 
um 18 Uhr gefeiert und finden am 9., 
16. und 23. Dezember statt.

Am  Hl. Abend wird es um 15 Uhr ei-
ne Kinderandacht bei der Krippe, im 
Rahmen der Kinderkirche geben, 
auch mit einer kleinen Überra-
schungskarte, die jedes Kind und je-
der Erwachsene zum Fest 
mitnehmen kann. Senioren und Kin-
dermette um 16  Uhr entfällt. Um 24 
Uhr findet die Christmette statt. Alles 
unter der Annahme, dass keine weite-

ren Einschränkungen vorgenommen 
werden müssen. Auf uns selbst zu-
rück geworfen und jeder anders be-
troffen, manche tragisch und 
fassungslos, andere noch verschont, 
geduldig abwartend und guten Wil-
lens, das Möglichste dazu beizutra-
gen, damit diese schreckliche 
Situation bald endet. Warten auf die 

Ankunft Christi hat in diesem Jahr ei-
ne erkennbar wahre  Bedeutung. 
Nützen wir diese Zeit zu tieferer Be-
sinnlichkeit in der wir die höchsten 
Werte entdecken können, die nicht 
käuflich sind, aber inneren Frieden, 
Hoffnung und  Zuversicht geben. 
Grund zur Hoffnung haben wir durch 
unseren Glauben.

Sehnsüchte und Wünsche werden 
diesmal im Schein der Adventkerzen 
um wesentlicher gewordene Ge-
schenke kreisen. Der Segen, den wir 
erbitten, wird uns begleiten.

G. Schreiber

Ob zusätzlich am  28. November um 
18 Uhr eine Adventkranzsegnung und am 
2. Dezember eine Roratemesse stattfinden 
kann, war zu Redaktionsschluss noch 
unklar.
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CORONA

DU SOLLST ..., DU MUSST ...
Du sollst Maske tragen, du sollst Ab-
stand halten, du musst soziale Kon-
takte einschränken, du …. , so sagt uns 
die Regierung.

Du sollst …., so hören wir es in den 
zehn Geboten. Vorschriften, Gebote 
benötigen wir für ein geregeltes Zu-
sammenleben. Jetzt auch, um uns 
und andere zu schützen, um hoffent-
lich in absehbarer Zeit wieder frei zu 
sein von diesen Maßnahmen.

Man wirft dem Christentum oft vor, 
es sei nur von Verboten geprägt, und 
aus diesem Grund wenden sich im-
mer mehr Menschen vom Glauben 
ab. Bedenken sollten wir aber, dass 
„Müssen und Wollen in bestimmten 
Bereichen zusammenfallen“, z.B. 
„Wenn du die Autofahrt überleben 
willst, musst du in der Kurve die Ge-
schwindigkeit reduzieren“ oder 
„Wenn du als Musiker deine Talente 
entfalten willst, musst du üben“. Wir 
haben die Freiheit, uns zu entschei-
den. Wenn wir aber wirkliche  Freiheit 
erlangen wollen, müssen wir manches 
tun. „Wer sich nicht selbst befiehlt, 
bleibt immer Knecht“ heißt es bei 
Goethe. Dieses Müssen kommt aus 
unserem Inneren, entspricht unserem 
Wesen. Nicht um Zwang geht’s es, 
sondern um Freiheit. Diese Gegensät-
ze fallen nach Nikolaus von Kues in 
Gott zusammen. Außerdem, so heißt 
es sinngemäß bei Markus 2,27: Das 
Gesetz  ist für den Menschen da, nicht 
der Mensch für das Gesetz. Es geht 
dabei um unser gemeinsames Wohl!

Wer mehr über „Eine Spiritualität der 
Entfaltung“ (so der Untertitel dieses 
Buches) wissen  will, kann sich in der 
Bibliothek das Buch „Was uns frei 
macht“ von Matthias Beck, erschie-
nen 2018 im Styria Verlag, ausborgen. 

C. Thiel

Foto: H. Brandhuber

weitere Fotos und Artikel 
auf 

www.st-leopold.at

Dieser Advent wird tiefer gehen Glauben in der Corona-Zeit

Aufgrund des Coronavirus konnte 
heuer die Firmung des Pfarrver-

bandes mit 31 Jugendlichen nicht am 
13.Juni stattfinden. Es mussten neue 
Termine gefunden werden.

Da nur eine bestimmte Anzahl an 
Personen in die Kirche hinein 
durften, musste die Firmung Grup-
penweise stattfinden. Die Firmungen 
fanden somit heuer an 4 Terminen 
statt: Am 4.10.2020 und 18.10.2020 
mit P. Mag. Martin Leitner; Direktor 

des Überdiözesanen Priestersemina-
res  Leopoldinum (Dienstag und 
Donnerstaggruppe), am 25.10.2020 
mit Dompfarrer Mag. Anton Faber 
(Freitaggruppe) und am 26.10.2020 
mit Subregens Mag Markus Muth 
(Mittwochgruppe) als Firmspender.

Es wurde trotz der vielen Auflagen 
( pro Firmling nur 5 Begleitpersonen, 
Maskenpflicht die ganze Messe über, 

Firmpate durfte nicht mit nach vorne 
gehen, es gab keine Band), wurden es 
jeweils schöne, feierliche Feste. 

Am Schluss der Messe wurde jedem 
Firmspender unser Jubiläumswein 
und ein Briefmarkenset mit dem 
Erststempel  als Geschenk  und Erin-
nerung an unsere Jubiläumsjahr, 350-
Jahre St. Leopold, überreicht.

B. Schafhauser

Firmung einmal anders

Sind Sie schon auf der 
Suche nach einem pas-
senden Weihnachtsge-
schenk? Wir hätten da 
eine köstliche Geschenks -
idee!

Da sich auf Grund all 
der Corona-Maßnah-

men und der daraus fol-
genden Absagen der 
verschiedensten Feierlich-
keiten anlässlich unseres 
350-Jahre-Pfarrjubiläums 
im heurigen Jahr noch eine große 
Menge von unserem Jubiläumswein 
vom Weingut Thallern bei uns auf 
Lager befindet, können Sie die eine 
oder andere Flasche - gerne aber auch 
mehr - während der Öffnungszeiten 
in unserem Pfarrsekretariat erstehen. 

Hintergrundinformationen zu diesem 
"Jubiläumstropfen" finden Sie in der 
Ausgabe Nr. 9 des Jahres 2019, die Sie 
auch online auf unserer Internetseite 
unter www.st-leopold.at zum Nachle-
sen finden!

Wir hätten da eine 
Geschenkidee!

Impressionen der Festmesse zum 
Abschluss des Jubiläumsjahres

 Wie kann man den Glauben trotz 
Corona-Kriese weiter leben? Wir ha-
ben einige Pfarrangehörige um 
Statements dazu gebeten, welche wir 
hier anonym veröffentlichen. Dabei 
beeindruckt mich sowohl die Treue 
und der Mut jener, die regelmäßig 
die Messe besuchen, als auch der Ver-
zicht jener, die von zuhause aus fei-
ern, um sich und andere zu schützen.

„ORFIII, live-stream,… Mess -
angebote gibt es viele, in die man 
sich unterschiedlich vertiefen 
kann. Manchmal gelingt mir das 
mehr, manchmal weniger. Was 
abgeht, sind die bekannten 
Gesichter, der persönliche Frie -
dens  gruß, die sozialen Kontakte 
im Pfarrcafe. Zwischendurch ein 
religiöses Buch regt mich zum 
Nachdenken an.“

***

„Da unsere Kinder zu klein sind, 
um einen Mundschutz zu tragen, 
und wir die Bedrohung unserer 
Gesellschaft durch Corona 
als sehr schwerwiegend 
einschätzen, war uns auch 
vor dem 2. strikten 
Lockdown ein Messbe-
such  nicht möglich. Bei 
Mess über tra gungen im 
Fernsehen sind 
unsere Kinder 
immer sehr un -
ruhig  und ma -
chen ein an -
dächtiges  
Mitfeiern sehr 
schwierig. Was 
für uns gut 
funk tioniert, ist 
eine 
gemeinsame 
Andacht in der 
Familie am 
Sonntag. Wir 
stellen Kerzen 
und Heiligenstatuen auf den 
Tisch, lesen das Evangelium und 
beten gemeinsam. Auch wenn das 
eine normale Sonntagsmesse nie 
ersetzen kann und ich die un-
beschwerten Feiern in der 
Gemeinde sehr vermissen, bin ich 
doch sehr dankbar, dass ich nicht 
alleine leben muss, und 
Gemeinschaft im Glauben im 
Haus halt erleben kann.“

***

Obwohl die Pandemie unser 
Gemeindeleben sehr einschränkt 

und der gesellige Teil vollständig 
entfällt, empfinde ich die 
liturgische Feier umso intensiver. 
Die Sonntagsmessen sind für 
mich zum Ruhepol der Woche 
geworden an denen ich in der 
Kirche richtig Kraft tanken kann. 
Nicht ständig alles zur Verfügung 
zu haben lässt mich unser sonst 
übliches Gemeindeleben umso 
mehr schätzen. Mit Vorfreude 
warte ich auf das erste Pfarrcafe.

***

„Dankbar bin ich in der Corona-
zeit für die heiligen Messen im 
Fernsehen und im Radio. Dadurch 
fühle ich mich mit den anderen 
Gläubigen verbunden. Jetzt wird 
mir bewusst, wie sehr ich Pfarrca-
fe, Feste, …. vermisse. Der Glaube, 
Gebet, die Beschäftigung mit reli-
giösen Inhalten holen mich im-
mer wieder aus depressiven 
Verstimmungen und Ängsten her-
aus.“

***

„Beim 1. Lock down 
habe ich fast  täglich 
die Messe über 
YouTube bei Missio 
mit Pater Karl Wallner 
mitgefeiert und mich 
religiös ausreichend 
betreut gefühlt. Als 
man wieder in die 

Kirche gehen durfte , 
habe ich 
erleichtert volle 
Gemeinschaft 
in Eucharistie 
und vorsichti-
ger Begegnung 
mit Freunden 
gefeiert. Beim 
2.  Lockdown 
light besuche 
ich weiterhin 
verschiedene 
Messen mit 

immer weniger Begegnungen und 
das macht mir immer mehr 
bewusst, wie wichtig das 
Zusammen kommen gleichge-
sinnter Freunde nach den Messen 
ist, um sich auszutauschen in 
gegenseitigem Interesse und 
Anteilnahme. Zwar haben wir in 
unserem digitalen Zeitalter viele 
Möglichkeiten verbal zu 
kommunizieren, aber die Nähe 
von Menschen ist unersetzlich.“

Angebote im Lockdown

Persönliches Gebet
Die meisten Kirchen sind im 
Lockdown zum persönlichen Gebet 
geöffnet.

Gottesdienst zuhause
Auf www.netzwerk-gottesdienst.at 
bietet die Erzdiözese Texte und 
Materialen an, um zuhause 
Gottesdienst zu feiern.

Evangelium vom Tag
Das Evangelium vom Tag finden Sie 
unter anderem auf https://
www.vaticannews.va/de/
tagesevangelium-und-
tagesliturgie.html und auf  https://
erzabtei-beuron.de/schott

Messübertragungen im Internet
Missio Austria (www.missio.at) und 
der Salzburger Dom 
(www.salzburger-dom.at) 
übertragen täglich Messen als 
Livestream im Internet.

Montag:
7:00 (Salzburger Dom), 
17:00 Kindermesse (missio)
Dienstag-Freitag: 
7:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)
Samstag: 
12:00 (missio)
Sonntag: 
8:30, 10:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)

Messübertragungen im Radio/ 
Fernsehen

ORF III, Radio Stephansdom, Radio 
Maria und viele weitere Sender 
übertragen oft Gottesdienste live

Symbolbild: Gottesdienst zuhause
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troffen, manche tragisch und 
fassungslos, andere noch verschont, 
geduldig abwartend und guten Wil-
lens, das Möglichste dazu beizutra-
gen, damit diese schreckliche 
Situation bald endet. Warten auf die 

Ankunft Christi hat in diesem Jahr ei-
ne erkennbar wahre  Bedeutung. 
Nützen wir diese Zeit zu tieferer Be-
sinnlichkeit in der wir die höchsten 
Werte entdecken können, die nicht 
käuflich sind, aber inneren Frieden, 
Hoffnung und  Zuversicht geben. 
Grund zur Hoffnung haben wir durch 
unseren Glauben.

Sehnsüchte und Wünsche werden 
diesmal im Schein der Adventkerzen 
um wesentlicher gewordene Ge-
schenke kreisen. Der Segen, den wir 
erbitten, wird uns begleiten.

G. Schreiber

Ob zusätzlich am  28. November um 
18 Uhr eine Adventkranzsegnung und am 
2. Dezember eine Roratemesse stattfinden 
kann, war zu Redaktionsschluss noch 
unklar.
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CORONA

DU SOLLST ..., DU MUSST ...
Du sollst Maske tragen, du sollst Ab-
stand halten, du musst soziale Kon-
takte einschränken, du …. , so sagt uns 
die Regierung.

Du sollst …., so hören wir es in den 
zehn Geboten. Vorschriften, Gebote 
benötigen wir für ein geregeltes Zu-
sammenleben. Jetzt auch, um uns 
und andere zu schützen, um hoffent-
lich in absehbarer Zeit wieder frei zu 
sein von diesen Maßnahmen.

Man wirft dem Christentum oft vor, 
es sei nur von Verboten geprägt, und 
aus diesem Grund wenden sich im-
mer mehr Menschen vom Glauben 
ab. Bedenken sollten wir aber, dass 
„Müssen und Wollen in bestimmten 
Bereichen zusammenfallen“, z.B. 
„Wenn du die Autofahrt überleben 
willst, musst du in der Kurve die Ge-
schwindigkeit reduzieren“ oder 
„Wenn du als Musiker deine Talente 
entfalten willst, musst du üben“. Wir 
haben die Freiheit, uns zu entschei-
den. Wenn wir aber wirkliche  Freiheit 
erlangen wollen, müssen wir manches 
tun. „Wer sich nicht selbst befiehlt, 
bleibt immer Knecht“ heißt es bei 
Goethe. Dieses Müssen kommt aus 
unserem Inneren, entspricht unserem 
Wesen. Nicht um Zwang geht’s es, 
sondern um Freiheit. Diese Gegensät-
ze fallen nach Nikolaus von Kues in 
Gott zusammen. Außerdem, so heißt 
es sinngemäß bei Markus 2,27: Das 
Gesetz  ist für den Menschen da, nicht 
der Mensch für das Gesetz. Es geht 
dabei um unser gemeinsames Wohl!

Wer mehr über „Eine Spiritualität der 
Entfaltung“ (so der Untertitel dieses 
Buches) wissen  will, kann sich in der 
Bibliothek das Buch „Was uns frei 
macht“ von Matthias Beck, erschie-
nen 2018 im Styria Verlag, ausborgen. 

C. Thiel

Foto: H. Brandhuber

weitere Fotos und Artikel 
auf 

www.st-leopold.at

Dieser Advent wird tiefer gehen Glauben in der Corona-Zeit

Aufgrund des Coronavirus konnte 
heuer die Firmung des Pfarrver-

bandes mit 31 Jugendlichen nicht am 
13.Juni stattfinden. Es mussten neue 
Termine gefunden werden.

Da nur eine bestimmte Anzahl an 
Personen in die Kirche hinein 
durften, musste die Firmung Grup-
penweise stattfinden. Die Firmungen 
fanden somit heuer an 4 Terminen 
statt: Am 4.10.2020 und 18.10.2020 
mit P. Mag. Martin Leitner; Direktor 

des Überdiözesanen Priestersemina-
res  Leopoldinum (Dienstag und 
Donnerstaggruppe), am 25.10.2020 
mit Dompfarrer Mag. Anton Faber 
(Freitaggruppe) und am 26.10.2020 
mit Subregens Mag Markus Muth 
(Mittwochgruppe) als Firmspender.

Es wurde trotz der vielen Auflagen 
( pro Firmling nur 5 Begleitpersonen, 
Maskenpflicht die ganze Messe über, 

Firmpate durfte nicht mit nach vorne 
gehen, es gab keine Band), wurden es 
jeweils schöne, feierliche Feste. 

Am Schluss der Messe wurde jedem 
Firmspender unser Jubiläumswein 
und ein Briefmarkenset mit dem 
Erststempel  als Geschenk  und Erin-
nerung an unsere Jubiläumsjahr, 350-
Jahre St. Leopold, überreicht.

B. Schafhauser

Firmung einmal anders

Sind Sie schon auf der 
Suche nach einem pas-
senden Weihnachtsge-
schenk? Wir hätten da 
eine köstliche Geschenks -
idee!

Da sich auf Grund all 
der Corona-Maßnah-

men und der daraus fol-
genden Absagen der 
verschiedensten Feierlich-
keiten anlässlich unseres 
350-Jahre-Pfarrjubiläums 
im heurigen Jahr noch eine große 
Menge von unserem Jubiläumswein 
vom Weingut Thallern bei uns auf 
Lager befindet, können Sie die eine 
oder andere Flasche - gerne aber auch 
mehr - während der Öffnungszeiten 
in unserem Pfarrsekretariat erstehen. 

Hintergrundinformationen zu diesem 
"Jubiläumstropfen" finden Sie in der 
Ausgabe Nr. 9 des Jahres 2019, die Sie 
auch online auf unserer Internetseite 
unter www.st-leopold.at zum Nachle-
sen finden!

Wir hätten da eine 
Geschenkidee!

Impressionen der Festmesse zum 
Abschluss des Jubiläumsjahres

 Wie kann man den Glauben trotz 
Corona-Kriese weiter leben? Wir ha-
ben einige Pfarrangehörige um 
Statements dazu gebeten, welche wir 
hier anonym veröffentlichen. Dabei 
beeindruckt mich sowohl die Treue 
und der Mut jener, die regelmäßig 
die Messe besuchen, als auch der Ver-
zicht jener, die von zuhause aus fei-
ern, um sich und andere zu schützen.

„ORFIII, live-stream,… Mess -
angebote gibt es viele, in die man 
sich unterschiedlich vertiefen 
kann. Manchmal gelingt mir das 
mehr, manchmal weniger. Was 
abgeht, sind die bekannten 
Gesichter, der persönliche Frie -
dens  gruß, die sozialen Kontakte 
im Pfarrcafe. Zwischendurch ein 
religiöses Buch regt mich zum 
Nachdenken an.“

***

„Da unsere Kinder zu klein sind, 
um einen Mundschutz zu tragen, 
und wir die Bedrohung unserer 
Gesellschaft durch Corona 
als sehr schwerwiegend 
einschätzen, war uns auch 
vor dem 2. strikten 
Lockdown ein Messbe-
such  nicht möglich. Bei 
Mess über tra gungen im 
Fernsehen sind 
unsere Kinder 
immer sehr un -
ruhig  und ma -
chen ein an -
dächtiges  
Mitfeiern sehr 
schwierig. Was 
für uns gut 
funk tioniert, ist 
eine 
gemeinsame 
Andacht in der 
Familie am 
Sonntag. Wir 
stellen Kerzen 
und Heiligenstatuen auf den 
Tisch, lesen das Evangelium und 
beten gemeinsam. Auch wenn das 
eine normale Sonntagsmesse nie 
ersetzen kann und ich die un-
beschwerten Feiern in der 
Gemeinde sehr vermissen, bin ich 
doch sehr dankbar, dass ich nicht 
alleine leben muss, und 
Gemeinschaft im Glauben im 
Haus halt erleben kann.“

***

Obwohl die Pandemie unser 
Gemeindeleben sehr einschränkt 

und der gesellige Teil vollständig 
entfällt, empfinde ich die 
liturgische Feier umso intensiver. 
Die Sonntagsmessen sind für 
mich zum Ruhepol der Woche 
geworden an denen ich in der 
Kirche richtig Kraft tanken kann. 
Nicht ständig alles zur Verfügung 
zu haben lässt mich unser sonst 
übliches Gemeindeleben umso 
mehr schätzen. Mit Vorfreude 
warte ich auf das erste Pfarrcafe.

***

„Dankbar bin ich in der Corona-
zeit für die heiligen Messen im 
Fernsehen und im Radio. Dadurch 
fühle ich mich mit den anderen 
Gläubigen verbunden. Jetzt wird 
mir bewusst, wie sehr ich Pfarrca-
fe, Feste, …. vermisse. Der Glaube, 
Gebet, die Beschäftigung mit reli-
giösen Inhalten holen mich im-
mer wieder aus depressiven 
Verstimmungen und Ängsten her-
aus.“

***

„Beim 1. Lock down 
habe ich fast  täglich 
die Messe über 
YouTube bei Missio 
mit Pater Karl Wallner 
mitgefeiert und mich 
religiös ausreichend 
betreut gefühlt. Als 
man wieder in die 

Kirche gehen durfte , 
habe ich 
erleichtert volle 
Gemeinschaft 
in Eucharistie 
und vorsichti-
ger Begegnung 
mit Freunden 
gefeiert. Beim 
2.  Lockdown 
light besuche 
ich weiterhin 
verschiedene 
Messen mit 

immer weniger Begegnungen und 
das macht mir immer mehr 
bewusst, wie wichtig das 
Zusammen kommen gleichge-
sinnter Freunde nach den Messen 
ist, um sich auszutauschen in 
gegenseitigem Interesse und 
Anteilnahme. Zwar haben wir in 
unserem digitalen Zeitalter viele 
Möglichkeiten verbal zu 
kommunizieren, aber die Nähe 
von Menschen ist unersetzlich.“

Angebote im Lockdown

Persönliches Gebet
Die meisten Kirchen sind im 
Lockdown zum persönlichen Gebet 
geöffnet.

Gottesdienst zuhause
Auf www.netzwerk-gottesdienst.at 
bietet die Erzdiözese Texte und 
Materialen an, um zuhause 
Gottesdienst zu feiern.

Evangelium vom Tag
Das Evangelium vom Tag finden Sie 
unter anderem auf https://
www.vaticannews.va/de/
tagesevangelium-und-
tagesliturgie.html und auf  https://
erzabtei-beuron.de/schott

Messübertragungen im Internet
Missio Austria (www.missio.at) und 
der Salzburger Dom 
(www.salzburger-dom.at) 
übertragen täglich Messen als 
Livestream im Internet.

Montag:
7:00 (Salzburger Dom), 
17:00 Kindermesse (missio)
Dienstag-Freitag: 
7:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)
Samstag: 
12:00 (missio)
Sonntag: 
8:30, 10:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)

Messübertragungen im Radio/ 
Fernsehen

ORF III, Radio Stephansdom, Radio 
Maria und viele weitere Sender 
übertragen oft Gottesdienste live

Symbolbild: Gottesdienst zuhause

Alles wird anders sein, viel Liebge-
wonnenes müssen  wir in diesem 

Corona-Jahr opfern. Unser beliebter 
Adventmarkt, Punschstand und Kon-
zerte dürfen nicht stattfinden. Auch 
der Nikolaus wird nicht bei uns vorbei 
kommen. Ein kleiner Lichtblick: Die 
Rorate-Messen (Marienmessen im 
Advent) werden als Vorabendmessen 
um 18 Uhr gefeiert und finden am 9., 
16. und 23. Dezember statt.

Am  Hl. Abend wird es um 15 Uhr ei-
ne Kinderandacht bei der Krippe, im 
Rahmen der Kinderkirche geben, 
auch mit einer kleinen Überra-
schungskarte, die jedes Kind und je-
der Erwachsene zum Fest 
mitnehmen kann. Senioren und Kin-
dermette um 16  Uhr entfällt. Um 24 
Uhr findet die Christmette statt. Alles 
unter der Annahme, dass keine weite-

ren Einschränkungen vorgenommen 
werden müssen. Auf uns selbst zu-
rück geworfen und jeder anders be-
troffen, manche tragisch und 
fassungslos, andere noch verschont, 
geduldig abwartend und guten Wil-
lens, das Möglichste dazu beizutra-
gen, damit diese schreckliche 
Situation bald endet. Warten auf die 

Ankunft Christi hat in diesem Jahr ei-
ne erkennbar wahre  Bedeutung. 
Nützen wir diese Zeit zu tieferer Be-
sinnlichkeit in der wir die höchsten 
Werte entdecken können, die nicht 
käuflich sind, aber inneren Frieden, 
Hoffnung und  Zuversicht geben. 
Grund zur Hoffnung haben wir durch 
unseren Glauben.

Sehnsüchte und Wünsche werden 
diesmal im Schein der Adventkerzen 
um wesentlicher gewordene Ge-
schenke kreisen. Der Segen, den wir 
erbitten, wird uns begleiten.

G. Schreiber

Ob zusätzlich am  28. November um 
18 Uhr eine Adventkranzsegnung und am 
2. Dezember eine Roratemesse stattfinden 
kann, war zu Redaktionsschluss noch 
unklar.
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CORONA

DU SOLLST ..., DU MUSST ...
Du sollst Maske tragen, du sollst Ab-
stand halten, du musst soziale Kon-
takte einschränken, du …. , so sagt uns 
die Regierung.

Du sollst …., so hören wir es in den 
zehn Geboten. Vorschriften, Gebote 
benötigen wir für ein geregeltes Zu-
sammenleben. Jetzt auch, um uns 
und andere zu schützen, um hoffent-
lich in absehbarer Zeit wieder frei zu 
sein von diesen Maßnahmen.

Man wirft dem Christentum oft vor, 
es sei nur von Verboten geprägt, und 
aus diesem Grund wenden sich im-
mer mehr Menschen vom Glauben 
ab. Bedenken sollten wir aber, dass 
„Müssen und Wollen in bestimmten 
Bereichen zusammenfallen“, z.B. 
„Wenn du die Autofahrt überleben 
willst, musst du in der Kurve die Ge-
schwindigkeit reduzieren“ oder 
„Wenn du als Musiker deine Talente 
entfalten willst, musst du üben“. Wir 
haben die Freiheit, uns zu entschei-
den. Wenn wir aber wirkliche  Freiheit 
erlangen wollen, müssen wir manches 
tun. „Wer sich nicht selbst befiehlt, 
bleibt immer Knecht“ heißt es bei 
Goethe. Dieses Müssen kommt aus 
unserem Inneren, entspricht unserem 
Wesen. Nicht um Zwang geht’s es, 
sondern um Freiheit. Diese Gegensät-
ze fallen nach Nikolaus von Kues in 
Gott zusammen. Außerdem, so heißt 
es sinngemäß bei Markus 2,27: Das 
Gesetz  ist für den Menschen da, nicht 
der Mensch für das Gesetz. Es geht 
dabei um unser gemeinsames Wohl!

Wer mehr über „Eine Spiritualität der 
Entfaltung“ (so der Untertitel dieses 
Buches) wissen  will, kann sich in der 
Bibliothek das Buch „Was uns frei 
macht“ von Matthias Beck, erschie-
nen 2018 im Styria Verlag, ausborgen. 

C. Thiel
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Dieser Advent wird tiefer gehen Glauben in der Corona-Zeit

Aufgrund des Coronavirus konnte 
heuer die Firmung des Pfarrver-

bandes mit 31 Jugendlichen nicht am 
13.Juni stattfinden. Es mussten neue 
Termine gefunden werden.

Da nur eine bestimmte Anzahl an 
Personen in die Kirche hinein 
durften, musste die Firmung Grup-
penweise stattfinden. Die Firmungen 
fanden somit heuer an 4 Terminen 
statt: Am 4.10.2020 und 18.10.2020 
mit P. Mag. Martin Leitner; Direktor 

des Überdiözesanen Priestersemina-
res  Leopoldinum (Dienstag und 
Donnerstaggruppe), am 25.10.2020 
mit Dompfarrer Mag. Anton Faber 
(Freitaggruppe) und am 26.10.2020 
mit Subregens Mag Markus Muth 
(Mittwochgruppe) als Firmspender.

Es wurde trotz der vielen Auflagen 
( pro Firmling nur 5 Begleitpersonen, 
Maskenpflicht die ganze Messe über, 

Firmpate durfte nicht mit nach vorne 
gehen, es gab keine Band), wurden es 
jeweils schöne, feierliche Feste. 

Am Schluss der Messe wurde jedem 
Firmspender unser Jubiläumswein 
und ein Briefmarkenset mit dem 
Erststempel  als Geschenk  und Erin-
nerung an unsere Jubiläumsjahr, 350-
Jahre St. Leopold, überreicht.

B. Schafhauser

Firmung einmal anders

Sind Sie schon auf der 
Suche nach einem pas-
senden Weihnachtsge-
schenk? Wir hätten da 
eine köstliche Geschenks -
idee!

Da sich auf Grund all 
der Corona-Maßnah-

men und der daraus fol-
genden Absagen der 
verschiedensten Feierlich-
keiten anlässlich unseres 
350-Jahre-Pfarrjubiläums 
im heurigen Jahr noch eine große 
Menge von unserem Jubiläumswein 
vom Weingut Thallern bei uns auf 
Lager befindet, können Sie die eine 
oder andere Flasche - gerne aber auch 
mehr - während der Öffnungszeiten 
in unserem Pfarrsekretariat erstehen. 

Hintergrundinformationen zu diesem 
"Jubiläumstropfen" finden Sie in der 
Ausgabe Nr. 9 des Jahres 2019, die Sie 
auch online auf unserer Internetseite 
unter www.st-leopold.at zum Nachle-
sen finden!

Wir hätten da eine 
Geschenkidee!

Impressionen der Festmesse zum 
Abschluss des Jubiläumsjahres

 Wie kann man den Glauben trotz 
Corona-Kriese weiter leben? Wir ha-
ben einige Pfarrangehörige um 
Statements dazu gebeten, welche wir 
hier anonym veröffentlichen. Dabei 
beeindruckt mich sowohl die Treue 
und der Mut jener, die regelmäßig 
die Messe besuchen, als auch der Ver-
zicht jener, die von zuhause aus fei-
ern, um sich und andere zu schützen.

„ORFIII, live-stream,… Mess -
angebote gibt es viele, in die man 
sich unterschiedlich vertiefen 
kann. Manchmal gelingt mir das 
mehr, manchmal weniger. Was 
abgeht, sind die bekannten 
Gesichter, der persönliche Frie -
dens  gruß, die sozialen Kontakte 
im Pfarrcafe. Zwischendurch ein 
religiöses Buch regt mich zum 
Nachdenken an.“

***

„Da unsere Kinder zu klein sind, 
um einen Mundschutz zu tragen, 
und wir die Bedrohung unserer 
Gesellschaft durch Corona 
als sehr schwerwiegend 
einschätzen, war uns auch 
vor dem 2. strikten 
Lockdown ein Messbe-
such  nicht möglich. Bei 
Mess über tra gungen im 
Fernsehen sind 
unsere Kinder 
immer sehr un -
ruhig  und ma -
chen ein an -
dächtiges  
Mitfeiern sehr 
schwierig. Was 
für uns gut 
funk tioniert, ist 
eine 
gemeinsame 
Andacht in der 
Familie am 
Sonntag. Wir 
stellen Kerzen 
und Heiligenstatuen auf den 
Tisch, lesen das Evangelium und 
beten gemeinsam. Auch wenn das 
eine normale Sonntagsmesse nie 
ersetzen kann und ich die un-
beschwerten Feiern in der 
Gemeinde sehr vermissen, bin ich 
doch sehr dankbar, dass ich nicht 
alleine leben muss, und 
Gemeinschaft im Glauben im 
Haus halt erleben kann.“

***

Obwohl die Pandemie unser 
Gemeindeleben sehr einschränkt 

und der gesellige Teil vollständig 
entfällt, empfinde ich die 
liturgische Feier umso intensiver. 
Die Sonntagsmessen sind für 
mich zum Ruhepol der Woche 
geworden an denen ich in der 
Kirche richtig Kraft tanken kann. 
Nicht ständig alles zur Verfügung 
zu haben lässt mich unser sonst 
übliches Gemeindeleben umso 
mehr schätzen. Mit Vorfreude 
warte ich auf das erste Pfarrcafe.

***

„Dankbar bin ich in der Corona-
zeit für die heiligen Messen im 
Fernsehen und im Radio. Dadurch 
fühle ich mich mit den anderen 
Gläubigen verbunden. Jetzt wird 
mir bewusst, wie sehr ich Pfarrca-
fe, Feste, …. vermisse. Der Glaube, 
Gebet, die Beschäftigung mit reli-
giösen Inhalten holen mich im-
mer wieder aus depressiven 
Verstimmungen und Ängsten her-
aus.“

***

„Beim 1. Lock down 
habe ich fast  täglich 
die Messe über 
YouTube bei Missio 
mit Pater Karl Wallner 
mitgefeiert und mich 
religiös ausreichend 
betreut gefühlt. Als 
man wieder in die 

Kirche gehen durfte , 
habe ich 
erleichtert volle 
Gemeinschaft 
in Eucharistie 
und vorsichti-
ger Begegnung 
mit Freunden 
gefeiert. Beim 
2.  Lockdown 
light besuche 
ich weiterhin 
verschiedene 
Messen mit 

immer weniger Begegnungen und 
das macht mir immer mehr 
bewusst, wie wichtig das 
Zusammen kommen gleichge-
sinnter Freunde nach den Messen 
ist, um sich auszutauschen in 
gegenseitigem Interesse und 
Anteilnahme. Zwar haben wir in 
unserem digitalen Zeitalter viele 
Möglichkeiten verbal zu 
kommunizieren, aber die Nähe 
von Menschen ist unersetzlich.“

Angebote im Lockdown

Persönliches Gebet
Die meisten Kirchen sind im 
Lockdown zum persönlichen Gebet 
geöffnet.

Gottesdienst zuhause
Auf www.netzwerk-gottesdienst.at 
bietet die Erzdiözese Texte und 
Materialen an, um zuhause 
Gottesdienst zu feiern.

Evangelium vom Tag
Das Evangelium vom Tag finden Sie 
unter anderem auf https://
www.vaticannews.va/de/
tagesevangelium-und-
tagesliturgie.html und auf  https://
erzabtei-beuron.de/schott

Messübertragungen im Internet
Missio Austria (www.missio.at) und 
der Salzburger Dom 
(www.salzburger-dom.at) 
übertragen täglich Messen als 
Livestream im Internet.

Montag:
7:00 (Salzburger Dom), 
17:00 Kindermesse (missio)
Dienstag-Freitag: 
7:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)
Samstag: 
12:00 (missio)
Sonntag: 
8:30, 10:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)
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Fernsehen

ORF III, Radio Stephansdom, Radio 
Maria und viele weitere Sender 
übertragen oft Gottesdienste live
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Alles wird anders sein, viel Liebge-
wonnenes müssen  wir in diesem 

Corona-Jahr opfern. Unser beliebter 
Adventmarkt, Punschstand und Kon-
zerte dürfen nicht stattfinden. Auch 
der Nikolaus wird nicht bei uns vorbei 
kommen. Ein kleiner Lichtblick: Die 
Rorate-Messen (Marienmessen im 
Advent) werden als Vorabendmessen 
um 18 Uhr gefeiert und finden am 9., 
16. und 23. Dezember statt.

Am  Hl. Abend wird es um 15 Uhr ei-
ne Kinderandacht bei der Krippe, im 
Rahmen der Kinderkirche geben, 
auch mit einer kleinen Überra-
schungskarte, die jedes Kind und je-
der Erwachsene zum Fest 
mitnehmen kann. Senioren und Kin-
dermette um 16  Uhr entfällt. Um 24 
Uhr findet die Christmette statt. Alles 
unter der Annahme, dass keine weite-

ren Einschränkungen vorgenommen 
werden müssen. Auf uns selbst zu-
rück geworfen und jeder anders be-
troffen, manche tragisch und 
fassungslos, andere noch verschont, 
geduldig abwartend und guten Wil-
lens, das Möglichste dazu beizutra-
gen, damit diese schreckliche 
Situation bald endet. Warten auf die 

Ankunft Christi hat in diesem Jahr ei-
ne erkennbar wahre  Bedeutung. 
Nützen wir diese Zeit zu tieferer Be-
sinnlichkeit in der wir die höchsten 
Werte entdecken können, die nicht 
käuflich sind, aber inneren Frieden, 
Hoffnung und  Zuversicht geben. 
Grund zur Hoffnung haben wir durch 
unseren Glauben.

Sehnsüchte und Wünsche werden 
diesmal im Schein der Adventkerzen 
um wesentlicher gewordene Ge-
schenke kreisen. Der Segen, den wir 
erbitten, wird uns begleiten.

G. Schreiber

Ob zusätzlich am  28. November um 
18 Uhr eine Adventkranzsegnung und am 
2. Dezember eine Roratemesse stattfinden 
kann, war zu Redaktionsschluss noch 
unklar.
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CORONA

DU SOLLST ..., DU MUSST ...
Du sollst Maske tragen, du sollst Ab-
stand halten, du musst soziale Kon-
takte einschränken, du …. , so sagt uns 
die Regierung.

Du sollst …., so hören wir es in den 
zehn Geboten. Vorschriften, Gebote 
benötigen wir für ein geregeltes Zu-
sammenleben. Jetzt auch, um uns 
und andere zu schützen, um hoffent-
lich in absehbarer Zeit wieder frei zu 
sein von diesen Maßnahmen.

Man wirft dem Christentum oft vor, 
es sei nur von Verboten geprägt, und 
aus diesem Grund wenden sich im-
mer mehr Menschen vom Glauben 
ab. Bedenken sollten wir aber, dass 
„Müssen und Wollen in bestimmten 
Bereichen zusammenfallen“, z.B. 
„Wenn du die Autofahrt überleben 
willst, musst du in der Kurve die Ge-
schwindigkeit reduzieren“ oder 
„Wenn du als Musiker deine Talente 
entfalten willst, musst du üben“. Wir 
haben die Freiheit, uns zu entschei-
den. Wenn wir aber wirkliche  Freiheit 
erlangen wollen, müssen wir manches 
tun. „Wer sich nicht selbst befiehlt, 
bleibt immer Knecht“ heißt es bei 
Goethe. Dieses Müssen kommt aus 
unserem Inneren, entspricht unserem 
Wesen. Nicht um Zwang geht’s es, 
sondern um Freiheit. Diese Gegensät-
ze fallen nach Nikolaus von Kues in 
Gott zusammen. Außerdem, so heißt 
es sinngemäß bei Markus 2,27: Das 
Gesetz  ist für den Menschen da, nicht 
der Mensch für das Gesetz. Es geht 
dabei um unser gemeinsames Wohl!

Wer mehr über „Eine Spiritualität der 
Entfaltung“ (so der Untertitel dieses 
Buches) wissen  will, kann sich in der 
Bibliothek das Buch „Was uns frei 
macht“ von Matthias Beck, erschie-
nen 2018 im Styria Verlag, ausborgen. 

C. Thiel

Foto: H. Brandhuber

weitere Fotos und Artikel 
auf 

www.st-leopold.at

Dieser Advent wird tiefer gehen Glauben in der Corona-Zeit

Aufgrund des Coronavirus konnte 
heuer die Firmung des Pfarrver-

bandes mit 31 Jugendlichen nicht am 
13.Juni stattfinden. Es mussten neue 
Termine gefunden werden.

Da nur eine bestimmte Anzahl an 
Personen in die Kirche hinein 
durften, musste die Firmung Grup-
penweise stattfinden. Die Firmungen 
fanden somit heuer an 4 Terminen 
statt: Am 4.10.2020 und 18.10.2020 
mit P. Mag. Martin Leitner; Direktor 

des Überdiözesanen Priestersemina-
res  Leopoldinum (Dienstag und 
Donnerstaggruppe), am 25.10.2020 
mit Dompfarrer Mag. Anton Faber 
(Freitaggruppe) und am 26.10.2020 
mit Subregens Mag Markus Muth 
(Mittwochgruppe) als Firmspender.

Es wurde trotz der vielen Auflagen 
( pro Firmling nur 5 Begleitpersonen, 
Maskenpflicht die ganze Messe über, 

Firmpate durfte nicht mit nach vorne 
gehen, es gab keine Band), wurden es 
jeweils schöne, feierliche Feste. 

Am Schluss der Messe wurde jedem 
Firmspender unser Jubiläumswein 
und ein Briefmarkenset mit dem 
Erststempel  als Geschenk  und Erin-
nerung an unsere Jubiläumsjahr, 350-
Jahre St. Leopold, überreicht.

B. Schafhauser

Firmung einmal anders

Sind Sie schon auf der 
Suche nach einem pas-
senden Weihnachtsge-
schenk? Wir hätten da 
eine köstliche Geschenks -
idee!

Da sich auf Grund all 
der Corona-Maßnah-

men und der daraus fol-
genden Absagen der 
verschiedensten Feierlich-
keiten anlässlich unseres 
350-Jahre-Pfarrjubiläums 
im heurigen Jahr noch eine große 
Menge von unserem Jubiläumswein 
vom Weingut Thallern bei uns auf 
Lager befindet, können Sie die eine 
oder andere Flasche - gerne aber auch 
mehr - während der Öffnungszeiten 
in unserem Pfarrsekretariat erstehen. 

Hintergrundinformationen zu diesem 
"Jubiläumstropfen" finden Sie in der 
Ausgabe Nr. 9 des Jahres 2019, die Sie 
auch online auf unserer Internetseite 
unter www.st-leopold.at zum Nachle-
sen finden!

Wir hätten da eine 
Geschenkidee!

Impressionen der Festmesse zum 
Abschluss des Jubiläumsjahres

 Wie kann man den Glauben trotz 
Corona-Kriese weiter leben? Wir ha-
ben einige Pfarrangehörige um 
Statements dazu gebeten, welche wir 
hier anonym veröffentlichen. Dabei 
beeindruckt mich sowohl die Treue 
und der Mut jener, die regelmäßig 
die Messe besuchen, als auch der Ver-
zicht jener, die von zuhause aus fei-
ern, um sich und andere zu schützen.

„ORFIII, live-stream,… Mess -
angebote gibt es viele, in die man 
sich unterschiedlich vertiefen 
kann. Manchmal gelingt mir das 
mehr, manchmal weniger. Was 
abgeht, sind die bekannten 
Gesichter, der persönliche Frie -
dens  gruß, die sozialen Kontakte 
im Pfarrcafe. Zwischendurch ein 
religiöses Buch regt mich zum 
Nachdenken an.“

***

„Da unsere Kinder zu klein sind, 
um einen Mundschutz zu tragen, 
und wir die Bedrohung unserer 
Gesellschaft durch Corona 
als sehr schwerwiegend 
einschätzen, war uns auch 
vor dem 2. strikten 
Lockdown ein Messbe-
such  nicht möglich. Bei 
Mess über tra gungen im 
Fernsehen sind 
unsere Kinder 
immer sehr un -
ruhig  und ma -
chen ein an -
dächtiges  
Mitfeiern sehr 
schwierig. Was 
für uns gut 
funk tioniert, ist 
eine 
gemeinsame 
Andacht in der 
Familie am 
Sonntag. Wir 
stellen Kerzen 
und Heiligenstatuen auf den 
Tisch, lesen das Evangelium und 
beten gemeinsam. Auch wenn das 
eine normale Sonntagsmesse nie 
ersetzen kann und ich die un-
beschwerten Feiern in der 
Gemeinde sehr vermissen, bin ich 
doch sehr dankbar, dass ich nicht 
alleine leben muss, und 
Gemeinschaft im Glauben im 
Haus halt erleben kann.“

***

Obwohl die Pandemie unser 
Gemeindeleben sehr einschränkt 

und der gesellige Teil vollständig 
entfällt, empfinde ich die 
liturgische Feier umso intensiver. 
Die Sonntagsmessen sind für 
mich zum Ruhepol der Woche 
geworden an denen ich in der 
Kirche richtig Kraft tanken kann. 
Nicht ständig alles zur Verfügung 
zu haben lässt mich unser sonst 
übliches Gemeindeleben umso 
mehr schätzen. Mit Vorfreude 
warte ich auf das erste Pfarrcafe.

***

„Dankbar bin ich in der Corona-
zeit für die heiligen Messen im 
Fernsehen und im Radio. Dadurch 
fühle ich mich mit den anderen 
Gläubigen verbunden. Jetzt wird 
mir bewusst, wie sehr ich Pfarrca-
fe, Feste, …. vermisse. Der Glaube, 
Gebet, die Beschäftigung mit reli-
giösen Inhalten holen mich im-
mer wieder aus depressiven 
Verstimmungen und Ängsten her-
aus.“

***

„Beim 1. Lock down 
habe ich fast  täglich 
die Messe über 
YouTube bei Missio 
mit Pater Karl Wallner 
mitgefeiert und mich 
religiös ausreichend 
betreut gefühlt. Als 
man wieder in die 

Kirche gehen durfte , 
habe ich 
erleichtert volle 
Gemeinschaft 
in Eucharistie 
und vorsichti-
ger Begegnung 
mit Freunden 
gefeiert. Beim 
2.  Lockdown 
light besuche 
ich weiterhin 
verschiedene 
Messen mit 

immer weniger Begegnungen und 
das macht mir immer mehr 
bewusst, wie wichtig das 
Zusammen kommen gleichge-
sinnter Freunde nach den Messen 
ist, um sich auszutauschen in 
gegenseitigem Interesse und 
Anteilnahme. Zwar haben wir in 
unserem digitalen Zeitalter viele 
Möglichkeiten verbal zu 
kommunizieren, aber die Nähe 
von Menschen ist unersetzlich.“

Angebote im Lockdown

Persönliches Gebet
Die meisten Kirchen sind im 
Lockdown zum persönlichen Gebet 
geöffnet.

Gottesdienst zuhause
Auf www.netzwerk-gottesdienst.at 
bietet die Erzdiözese Texte und 
Materialen an, um zuhause 
Gottesdienst zu feiern.

Evangelium vom Tag
Das Evangelium vom Tag finden Sie 
unter anderem auf https://
www.vaticannews.va/de/
tagesevangelium-und-
tagesliturgie.html und auf  https://
erzabtei-beuron.de/schott

Messübertragungen im Internet
Missio Austria (www.missio.at) und 
der Salzburger Dom 
(www.salzburger-dom.at) 
übertragen täglich Messen als 
Livestream im Internet.

Montag:
7:00 (Salzburger Dom), 
17:00 Kindermesse (missio)
Dienstag-Freitag: 
7:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)
Samstag: 
12:00 (missio)
Sonntag: 
8:30, 10:00 (Salzburger Dom), 
12:00 (missio)

Messübertragungen im Radio/ 
Fernsehen

ORF III, Radio Stephansdom, Radio 
Maria und viele weitere Sender 
übertragen oft Gottesdienste live

Symbolbild: Gottesdienst zuhause
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AUCH DER HERBST 2020 
SCHENKT UNS NEUE HOFFNUNG

Das Fest Allerheiligen und der 
Gedenktag Allerseelen gehören 
zusammen. Sie ergänzen sich und 
greifen ineinander. Darum sind 
diese beiden Tage so wie ein 
Präludium für den ganzen Monat 
November, der uns zum Schluss des 
Kirchenjahres führt und nicht zu 
dem einen oder anderen 
eschatologischen Gedanken im 
Leben, aber auch in der Liturgie der 
Kirche neigt. Herbstatmosphäre, 
unruhige Zeiten, Pandemie, 
politische Ereignisse, unerwartete 
Krankheit oder Tod im Freundes- 
oder Familienkreis mögen uns in 
eine hoffnungslose und depressive 
Stimmung versetzen. 

Allerheiligen lädt uns ein, der vielen 
auch unbekannten Heiligen 
nachzuspüren, jenen Menschen, die 
wir vielleicht noch gekannt haben 
und die für uns zum Vorbild 
wurden, weil sie das Gute im 
Menschen aufleuchten ließen. 
Zudem schenkt uns das 
Allerheiligenfest einen Hinweis auf 
viele wichtige Heilige, die wir im 

November feiern: hl. Karl 
Borromäus (4.11.), hl. Leo der Große 
(10.11.), hl. Martin (11.11.), hl. 
Stanislaus Kostka (13.11.), hl. Leopold 
(15.11.), hl. Gertrud von Helfta (17.11.), 
hl. Elisabeth (19.11.), hl. Cäcilia 
(22.11.), um nur einige zu erwähnen. 
Diese Persönlichkeiten aus der 
Geschichte der Kirche sind keine 
hoffnungslosen Verlierer, sondern 
Menschen, die mit Christus ihren 
irdischen Lebensweg gegangen sind, 
um zur Ewigkeit neu geboren 
werden können.

Am Tag der Allerseelen gedenken 
wir unserer lieben Verstorbenen. Sie 
waren wie wir und mussten den 
Herausforderungen des Lebens ihre 
Antwort geben! Wir können von 
ihrem Leben lernen. Dabei müssen 
sie nicht vorbildlich gelebt haben, 
vielleicht können wir sogar besser 
aus ihren Fehlern lernen! Es ist die 
Gewissheit unseres Glaubens: Auch 
unsere Toten leben, wir dürfen 
ihnen danken und können für sie 
beten. 

Der Allerseelentag schenkt uns noch 
etwas Wichtiges, der hl. Augustinus 
hat es sehr gut formuliert: „Ihr, die 

ihr mich geliebt habt, 
seht nicht auf das 
Leben, das ich beendet 
habe, sondern auf das, 
welches ich beginne!“ 
Wenn wir unserer 
Toten gedenken, da 
sollen wir erst recht auf 
das Leben schauen, das ihnen für 
eine Ewigkeit geschenkt ist. Denn 
dieses Leben wartet auch auf uns! 
Wir dürfen uns im November in 
dem Bewusstsein stärken lassen, 
dass der Augenblick des Todes 
eigentlich die Geburtsstunde für die 
Ewigkeit ist. Todestag und 
Geburtstag sind in der Ewigkeit eins! 
Unser eigentlicher Geburtstag 
kommt noch! Dieses Jahr, das für 
unsere Pfarrgemeinde ein 350-
Jahre-Jubiläumsjahr ist, hat uns vor 
viele Herausforderungen gestellt. 
Unser Lebensweg ist nicht immer 
ein gemütliches Wandern durch den 
Wald und grüne Wiesen, es ist eine 
durch Geburtsschmerzen geprägte 
Wanderung zu der neuen Geburt für 
den Himmel – „Dies natalis!“ 

                                         Ihr
Dr. B.J. Krawczyk
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Advent - 2020 eine stille Zeit!

In Anbetracht der veränderten Lage 
in unserem ganzen Land, können wir 
keine Angebote zum kommenden 
Advent, ankündigen. Eine große Un-
sicherheit hat uns auch in den Pfar-
ren erfasst. Immer neue Vorschriften, 
aber wir haben eine große Möglich-
keit im persönlichen Gebet, aber 
auch in unserer Kirche, alle Sorgen 
und Anliegen in die Anbetung zu 
bringen. 
Das kann uns sehr helfen, wieder die 
wesentliche Dinge unseres Lebens zu 
entdecken.In einer meditativen At-
mosphäre, die ein Gottehaus bietet 
vor dem ausgesetzten Allerheiligsten 
mit Gott in ein Zwiegespräch treten, 

einem Gebet, einem 
Lied oder einfach in 
der Stille, die Kraft des 
Glaubens zu erspüren.
Alle Kirchen sind Kraftplätze für die 
Seelen, vielleicht brauchen wir das in 
unserer schweren Zeit besonders. So 
seien sie eingeladen, durch die Kraft 
Gottes, wieder Mut und Zuversicht 
zu tanken. Wir beten besonders für 
die Coronakranken, um ein Ende der 
Pandemie und für die Opfer und ihre 
Familien des Anschlags, der ganz in 
unserer Nähe passiert ist. 

B. Schwarz
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Am Sonntag, den 15. November, feierte 
die Pfarre St. Leopold das Patrozinium, 
das feierliche Hochfest des Heiligen, dem 
die Kirche geweiht ist. Im Jubiläumsjahr 
sollte diese Messe Höhepunkt und feier-
licher Abschluss des Festreigens werden, 
der aktuellen Lage geschuldet, wurde es 
nun ein kleineres Fest. 

Den musikalischen Rahmen gestaltete 
das Ensemble Ars Musica unter Mag. 

Thomas Dolezal, das uns bei den aktuell 
gültigen Regeln gleichsam seine (wunder-
bare!) Stimme lieh. 
Die Heilige Messe zelebrierte der apostoli-
sche Nuntius, seine Exzellenz Erzbischof 
Dr. Pedro López Quintana, und erinnerte 
uns in seiner Predigt daran, dass eine Pfar-
re, eine Pfarrgemeinde auch Familie und 
Gemeinschaft sei. Gerade Leopoldi ist ja 
seit vielen Jahren traditionell jener Festtag, 
an dem viele „Ehemalige“ in unsere Pfarre 
heimkehren, die früher hier gelebt und ge-
wirkt haben. Heuer durften nur wenige die 
Kirche betreten, alle waren wir aber im Ge-
bet und in Gedenken miteinander vereint. 
Und auch hier sprach uns der Erzbischof 
Mut zu: 350 Jahre sind sehr lange, aber 

dennoch nur ein Ausschnitt der Geschich-
te, und auch in Zukunft wird es unsere 
Leopolds-Familie geben.

Ein besonderer Besucher

Zum besonderen Jubiläum hatten wir 
auch den heiligen Markgrafen Leopold III. 
in ganz besonderer Weise in unserer Mit-
te: eine Reliquie, der Hüftknochen des 
Heiligen, ist zu diesem Anlass in unsere 
Kirche heimgekehrt. Verehrt wird sie in ei-
nem prächtigen Reliquiar, das zu den Hö-
hepunkten barocker kirchlicher Kunst 
zählt. Erzherzogin Elisabeth von Öster-
reich, die nach dem Tod ihres Mannes, des 
Königs Karl IX. von Frankreich, wieder in 
Wien lebte, ließ es 1588 herstellen. Die Re-
liquie wurde zunächst im „Königinnen-
Kloster“ aufbewahrt und nach dessen 

Auflösung durch Joseph II. 1781 von der 
Pfarre St. Leopold gekauft. Heute ist das 
Reliquiar als Dauerleihgabe der Pfarre im 
Dom Museum Wien in der Dauerausstel-
lung zu bewundern, wo es unter perfekten 
klimatischen und sicherheitstechnischen 
Bedingungen der Öffentlichkeit zugäng-
lich ist. An dieser Stelle ein herzlicher Dank 
an das Dom Museum Wien und seine Di-
rektorin Dr. Johanna Schwanberg für die 
Unterstützung bei der kurzzeitigen 
„Heimkehr“ der Reliquie!

Der silberne, teils vergoldete Reliquienbe-
hälter ist als Schrein mit Flügelreliefs ge-
staltet, getragen von einer Palme, die als 
Stammbaum aufwächst. Dieser trägt 33 
kleine Statuen von Heiligen aus der Ver-
wandtschaft der Habsburger und deren 
ideellen Ahnen. Die Bekrönung bildet die 
Statuette des Hl. Leopold. Die Flügel des 
Reliquienschreines zeigen in 16 Feldern 
auf den Innen- und Außenflügeln eine Se-
rie von Wundern des Hl. Leopold. Auf der 
Rückseite ist die Schleierlegende darge-
stellt.

Der Heilige Leopold war und ist Vorbild als 
Wohltäter und bescheidene Persönlichkeit, 
die auch ganz besonders in seiner verant-
wortungsvollen Position als Politiker und 
einer der einflussreichsten Gestalten seiner 
Zeit stets seinen christlichen Grundsätzen 
treu geblieben ist. Möge er uns ein Beispiel 
sein, gerade in dieser schwierigen Zeit, und 
unser Land und uns alle mit seiner Für-
sprache begleiten!

G. Plattner

EEiinnee  FFeessttmmeessssee  zzuumm  
AAbbsscchhlluussss  ddeess  JJuubbiillääuummssjjaahhrreess

Frida und Frido trauen sich 
hinein und betreten den Raum, 
der beim hineingehen immer 
größer wird. Neugierig bewun-
dern sie die bunten Bilder und 
die große Kuppel.  Sie schlei-
chen leise über den roten Tep-
pich in der Mitte der Kirche 
nach vorne bis zu einem großen 
Tisch. Plötzlich hören sie ein 
leises Piepsen. 

Opa Ferdinand hat die beiden 
entdeckt und fragt verwundert: 
„Wer seid denn ihr?“ 
Frida und Frido erzählen woher 
sie kommen und, dass sie auf 
der Suche nach dem schönen 
Glockenleuten sind. Neugierig 
wollen sie mehr über diesen 
wunderschönen Ort wissen und 

Opa Ferdinand erklärt ihnen 
alles: „Das ist eine Kirche, hier 
kommen die Menschen zum 
Beten her. Sie sagen Danke und 
wenn sie nicht weiter wissen, 
bitten sie um Hilfe. Regelmäßig 
feiern die Menschen hier Feste,, 
dann singen alle schöne Lieder 
und freuen sich miteinander 
hier zu sein. Oben steht die Or-
gel, sie kann laut und leise sein 
und hilft den Menschen richtig 
zu singen.“

Beeindruckt hören Frida und 
Frido zu. Opa Ferdinand kann 
auch wirklich gut erzählen, aber 
was er sonst noch so erzählt, er-
fahren wir beim nächsten mal...

Was ist eine Kirche?

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST.LEOPOLD

Aufgrund der Coronakrise und sich schnell 
verändernder Maßnahmen können wir derzeit keine 
fixen Termine verlautbaren. 

Bitte informieren Sie sich laufend im Schaukasten 
oder auf der Pfarrhomepage (www.st-leopold.at) über 
die anstehenden Termine und Gottesdienste. 

!

Dieser Advent wird tiefer gehen
Firmung einmal anders
Wir hätten da eine Geschenkidee!
Glauben in der Corona-Zeit

aus dem Inhalt

Sonntag, 6. Dezember 2020

Redaktionsschluss
   für die nächste Ausgabe

22. Jahrgang
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AUCH DER HERBST 2020 
SCHENKT UNS NEUE HOFFNUNG

Das Fest Allerheiligen und der 
Gedenktag Allerseelen gehören 
zusammen. Sie ergänzen sich und 
greifen ineinander. Darum sind 
diese beiden Tage so wie ein 
Präludium für den ganzen Monat 
November, der uns zum Schluss des 
Kirchenjahres führt und nicht zu 
dem einen oder anderen 
eschatologischen Gedanken im 
Leben, aber auch in der Liturgie der 
Kirche neigt. Herbstatmosphäre, 
unruhige Zeiten, Pandemie, 
politische Ereignisse, unerwartete 
Krankheit oder Tod im Freundes- 
oder Familienkreis mögen uns in 
eine hoffnungslose und depressive 
Stimmung versetzen. 

Allerheiligen lädt uns ein, der vielen 
auch unbekannten Heiligen 
nachzuspüren, jenen Menschen, die 
wir vielleicht noch gekannt haben 
und die für uns zum Vorbild 
wurden, weil sie das Gute im 
Menschen aufleuchten ließen. 
Zudem schenkt uns das 
Allerheiligenfest einen Hinweis auf 
viele wichtige Heilige, die wir im 

November feiern: hl. Karl 
Borromäus (4.11.), hl. Leo der Große 
(10.11.), hl. Martin (11.11.), hl. 
Stanislaus Kostka (13.11.), hl. Leopold 
(15.11.), hl. Gertrud von Helfta (17.11.), 
hl. Elisabeth (19.11.), hl. Cäcilia 
(22.11.), um nur einige zu erwähnen. 
Diese Persönlichkeiten aus der 
Geschichte der Kirche sind keine 
hoffnungslosen Verlierer, sondern 
Menschen, die mit Christus ihren 
irdischen Lebensweg gegangen sind, 
um zur Ewigkeit neu geboren 
werden können.

Am Tag der Allerseelen gedenken 
wir unserer lieben Verstorbenen. Sie 
waren wie wir und mussten den 
Herausforderungen des Lebens ihre 
Antwort geben! Wir können von 
ihrem Leben lernen. Dabei müssen 
sie nicht vorbildlich gelebt haben, 
vielleicht können wir sogar besser 
aus ihren Fehlern lernen! Es ist die 
Gewissheit unseres Glaubens: Auch 
unsere Toten leben, wir dürfen 
ihnen danken und können für sie 
beten. 

Der Allerseelentag schenkt uns noch 
etwas Wichtiges, der hl. Augustinus 
hat es sehr gut formuliert: „Ihr, die 

ihr mich geliebt habt, 
seht nicht auf das 
Leben, das ich beendet 
habe, sondern auf das, 
welches ich beginne!“ 
Wenn wir unserer 
Toten gedenken, da 
sollen wir erst recht auf 
das Leben schauen, das ihnen für 
eine Ewigkeit geschenkt ist. Denn 
dieses Leben wartet auch auf uns! 
Wir dürfen uns im November in 
dem Bewusstsein stärken lassen, 
dass der Augenblick des Todes 
eigentlich die Geburtsstunde für die 
Ewigkeit ist. Todestag und 
Geburtstag sind in der Ewigkeit eins! 
Unser eigentlicher Geburtstag 
kommt noch! Dieses Jahr, das für 
unsere Pfarrgemeinde ein 350-
Jahre-Jubiläumsjahr ist, hat uns vor 
viele Herausforderungen gestellt. 
Unser Lebensweg ist nicht immer 
ein gemütliches Wandern durch den 
Wald und grüne Wiesen, es ist eine 
durch Geburtsschmerzen geprägte 
Wanderung zu der neuen Geburt für 
den Himmel – „Dies natalis!“ 

                                         Ihr
Dr. B.J. Krawczyk
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Advent - 2020 eine stille Zeit!

In Anbetracht der veränderten Lage 
in unserem ganzen Land, können wir 
keine Angebote zum kommenden 
Advent, ankündigen. Eine große Un-
sicherheit hat uns auch in den Pfar-
ren erfasst. Immer neue Vorschriften, 
aber wir haben eine große Möglich-
keit im persönlichen Gebet, aber 
auch in unserer Kirche, alle Sorgen 
und Anliegen in die Anbetung zu 
bringen. 
Das kann uns sehr helfen, wieder die 
wesentliche Dinge unseres Lebens zu 
entdecken.In einer meditativen At-
mosphäre, die ein Gottehaus bietet 
vor dem ausgesetzten Allerheiligsten 
mit Gott in ein Zwiegespräch treten, 

einem Gebet, einem 
Lied oder einfach in 
der Stille, die Kraft des 
Glaubens zu erspüren.
Alle Kirchen sind Kraftplätze für die 
Seelen, vielleicht brauchen wir das in 
unserer schweren Zeit besonders. So 
seien sie eingeladen, durch die Kraft 
Gottes, wieder Mut und Zuversicht 
zu tanken. Wir beten besonders für 
die Coronakranken, um ein Ende der 
Pandemie und für die Opfer und ihre 
Familien des Anschlags, der ganz in 
unserer Nähe passiert ist. 

B. Schwarz
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Am Sonntag, den 15. November, feierte 
die Pfarre St. Leopold das Patrozinium, 
das feierliche Hochfest des Heiligen, dem 
die Kirche geweiht ist. Im Jubiläumsjahr 
sollte diese Messe Höhepunkt und feier-
licher Abschluss des Festreigens werden, 
der aktuellen Lage geschuldet, wurde es 
nun ein kleineres Fest. 

Den musikalischen Rahmen gestaltete 
das Ensemble Ars Musica unter Mag. 

Thomas Dolezal, das uns bei den aktuell 
gültigen Regeln gleichsam seine (wunder-
bare!) Stimme lieh. 
Die Heilige Messe zelebrierte der apostoli-
sche Nuntius, seine Exzellenz Erzbischof 
Dr. Pedro López Quintana, und erinnerte 
uns in seiner Predigt daran, dass eine Pfar-
re, eine Pfarrgemeinde auch Familie und 
Gemeinschaft sei. Gerade Leopoldi ist ja 
seit vielen Jahren traditionell jener Festtag, 
an dem viele „Ehemalige“ in unsere Pfarre 
heimkehren, die früher hier gelebt und ge-
wirkt haben. Heuer durften nur wenige die 
Kirche betreten, alle waren wir aber im Ge-
bet und in Gedenken miteinander vereint. 
Und auch hier sprach uns der Erzbischof 
Mut zu: 350 Jahre sind sehr lange, aber 

dennoch nur ein Ausschnitt der Geschich-
te, und auch in Zukunft wird es unsere 
Leopolds-Familie geben.

Ein besonderer Besucher

Zum besonderen Jubiläum hatten wir 
auch den heiligen Markgrafen Leopold III. 
in ganz besonderer Weise in unserer Mit-
te: eine Reliquie, der Hüftknochen des 
Heiligen, ist zu diesem Anlass in unsere 
Kirche heimgekehrt. Verehrt wird sie in ei-
nem prächtigen Reliquiar, das zu den Hö-
hepunkten barocker kirchlicher Kunst 
zählt. Erzherzogin Elisabeth von Öster-
reich, die nach dem Tod ihres Mannes, des 
Königs Karl IX. von Frankreich, wieder in 
Wien lebte, ließ es 1588 herstellen. Die Re-
liquie wurde zunächst im „Königinnen-
Kloster“ aufbewahrt und nach dessen 

Auflösung durch Joseph II. 1781 von der 
Pfarre St. Leopold gekauft. Heute ist das 
Reliquiar als Dauerleihgabe der Pfarre im 
Dom Museum Wien in der Dauerausstel-
lung zu bewundern, wo es unter perfekten 
klimatischen und sicherheitstechnischen 
Bedingungen der Öffentlichkeit zugäng-
lich ist. An dieser Stelle ein herzlicher Dank 
an das Dom Museum Wien und seine Di-
rektorin Dr. Johanna Schwanberg für die 
Unterstützung bei der kurzzeitigen 
„Heimkehr“ der Reliquie!

Der silberne, teils vergoldete Reliquienbe-
hälter ist als Schrein mit Flügelreliefs ge-
staltet, getragen von einer Palme, die als 
Stammbaum aufwächst. Dieser trägt 33 
kleine Statuen von Heiligen aus der Ver-
wandtschaft der Habsburger und deren 
ideellen Ahnen. Die Bekrönung bildet die 
Statuette des Hl. Leopold. Die Flügel des 
Reliquienschreines zeigen in 16 Feldern 
auf den Innen- und Außenflügeln eine Se-
rie von Wundern des Hl. Leopold. Auf der 
Rückseite ist die Schleierlegende darge-
stellt.

Der Heilige Leopold war und ist Vorbild als 
Wohltäter und bescheidene Persönlichkeit, 
die auch ganz besonders in seiner verant-
wortungsvollen Position als Politiker und 
einer der einflussreichsten Gestalten seiner 
Zeit stets seinen christlichen Grundsätzen 
treu geblieben ist. Möge er uns ein Beispiel 
sein, gerade in dieser schwierigen Zeit, und 
unser Land und uns alle mit seiner Für-
sprache begleiten!

G. Plattner

EEiinnee  FFeessttmmeessssee  zzuumm  
AAbbsscchhlluussss  ddeess  JJuubbiillääuummssjjaahhrreess

Frida und Frido trauen sich 
hinein und betreten den Raum, 
der beim hineingehen immer 
größer wird. Neugierig bewun-
dern sie die bunten Bilder und 
die große Kuppel.  Sie schlei-
chen leise über den roten Tep-
pich in der Mitte der Kirche 
nach vorne bis zu einem großen 
Tisch. Plötzlich hören sie ein 
leises Piepsen. 

Opa Ferdinand hat die beiden 
entdeckt und fragt verwundert: 
„Wer seid denn ihr?“ 
Frida und Frido erzählen woher 
sie kommen und, dass sie auf 
der Suche nach dem schönen 
Glockenleuten sind. Neugierig 
wollen sie mehr über diesen 
wunderschönen Ort wissen und 

Opa Ferdinand erklärt ihnen 
alles: „Das ist eine Kirche, hier 
kommen die Menschen zum 
Beten her. Sie sagen Danke und 
wenn sie nicht weiter wissen, 
bitten sie um Hilfe. Regelmäßig 
feiern die Menschen hier Feste,, 
dann singen alle schöne Lieder 
und freuen sich miteinander 
hier zu sein. Oben steht die Or-
gel, sie kann laut und leise sein 
und hilft den Menschen richtig 
zu singen.“

Beeindruckt hören Frida und 
Frido zu. Opa Ferdinand kann 
auch wirklich gut erzählen, aber 
was er sonst noch so erzählt, er-
fahren wir beim nächsten mal...

Was ist eine Kirche?

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST.LEOPOLD

Aufgrund der Coronakrise und sich schnell 
verändernder Maßnahmen können wir derzeit keine 
fixen Termine verlautbaren. 

Bitte informieren Sie sich laufend im Schaukasten 
oder auf der Pfarrhomepage (www.st-leopold.at) über 
die anstehenden Termine und Gottesdienste. 

!

Dieser Advent wird tiefer gehen
Firmung einmal anders
Wir hätten da eine Geschenkidee!
Glauben in der Corona-Zeit

aus dem Inhalt

Sonntag, 6. Dezember 2020

Redaktionsschluss
   für die nächste Ausgabe

22. Jahrgang
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