
Nicht alles in unserer Kirche und Pfarrgemeinde ist wie ein „Sonnenschein“. Immer
wieder stelle ich fest, dass die Bereitschaft zu klagen viel größer ist als die Suche nach
den Sonnenseiten. Was aber am meisten diese Sonnenseiten unseres Lebens finster
macht ist das permanente Jammern: „Es ist zu viel! Es ist zu wenig! Es ist uninteres-
sant! Es ist zu fromm! Es ist zu fad! Es ist nicht katholisch! Es ist ....“
In den Sonnenseiten einer Pfarrgemeinde steckt ein gewaltiges Kapital, das wir nicht
roh liegen lassen sollen. Es sind unsere Talente, Fähigkeiten, Begabungen und vor
allem die Gabe des Glaubens, die wir in einer immer mehr frustrierten Welt nicht ver-
kommen lassen dürfen. 

Von alters her verehrten die Christen den auferstandenen Christus als die wahre Sonne und das wahre
Licht. Seine Auferstehung war auch der Grund, am Sonntag zum Gottesdienst zusammenzukommen und
nicht mehr am Sabbat. Mit Christus sollte die neue Woche beginnen, deswegen ist der Sonntag der erste
Tag der Woche, deswegen ist er so wertvoll und sollte es auch bleiben.
„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten“ (Mt 5, 45), heißt es im Matthäusevangelium.
Gott macht keinen Unterschied. Sein Sohn Jesus Christus hat keine Unterschiede zwischen den
Menschen gemacht. Er hat nur zur Umkehr und zum Glauben gerufen, und eher den Weg mit Ihm ange-
boten als jemanden gezwungen. Auch das muss zur Sonnenseite unserer Gemeinde gehören: Keinen
Unterschied zu machen und keinem Vorurteil Vorschub zu leisten. Das steht uns nicht zu! Wir können
getrost das Urteil Gott überlassen und immer mehr als motivierende, einladende, wie Sonne strahlende
Menschen auftreten. 
Es gibt noch ein anderes wichtiges Wort: „Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen“ (Eph 4, 26).
Das heißt, die Sonnenseite einer Gemeinde zeigt sich durch die Versöhnungsbereitschaft am Abend jeden
Tages. Ich glaube, dass die Hälfte aller Schlaflosigkeit ihre Ursache in der Unversöhnlichkeit hat.
Versöhnte Menschen sind Sonnenmenschen. Sie können fröhlich sein in aller Trauer. Versöhnte
Menschen können sagen: „Mir ist ein Licht aufgegangen!“ Es ist keine Sache der Technik, es ist eine
Sache der Offenheit und Bereitschaft. Möge es eine Frucht der „Missionswoche 2010“ für unsere
Pfarrgemeinde werden, dass wir in uns Sonnenseiten entdecken! 
Für die kommende Sommerzeit wünsche ich Ihnen viele „Sonnentage“ in der Natur und in Ihren Herzen! 

Ihr
Dr.B.J.Krawczyk
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Mit dem Begriff Mission verbanden wir noch bis vor einigen Jahren, die Tätigkeit einiger mutiger Männer und
Frauen, die in ferne Länder aufbrachen, um den Menschen dort Jesus näher zu bringen. Wer hätte vermu-
tet, dass Europa selbst wieder missioniert werden muss ?
So gab es vor einigen Jahren, die sehr erfolgreiche Stadtmission in Wien, Brüssel, Paris, Budapest und
Lissabon. Es machte große Hoffnung, wir Christen müssen auf die Menschen wieder zugehen, sie einladen.
So wurde die Missionswoche auch in St. Josef gestartet. Die Kirche war 1 Woche den ganzen Tag geöffnet.
Da wir an der Taborstraße ein wenig an den Touristenpfaden der umliegenden Hotels liegen, kamen doch
etliche Gäste aus den Nachbarländern, zu meist aus Deutschland. Die einen besichtigten unsere schöne
Kirche, andere verweilten zu Gebeten und viele zündeten eine Kerze an. 
An 3 Tagen gab es einen Info-Point ab 17.00 Uhr, der etwas unter den dauernden Regengüssen gelitten hat.
Aber unsere Jung-Missionare, Clemens, Johanna, Arthur, Clarissa, Michi, Marie und Viktoria konnte das nicht
aufhalten. Sie verteilten, Info-Materialien an die zahlreichen Passanten, die mit Schirm und Einkaufstaschen
vorbei eilten. Anfangs noch etwas schüchtern, wurden
unsere Kinder immer mutiger, trotz mancher Ablehnung
die sie erlebten. Einige Leute waren überrascht, andere
erfreut, einige abweisend. Ein Auspruch der Kinder bringt
es auf den Punkt: " Bei den Omas klappts" die nehmen
gerne die Einladungen, auch die Schwarzafrikaner waren
freundlich und lächelten. Nun hoffen wir, dass doch man-
cher Passant, daheim in Ruhe die angebotenen Texte,
Briefe und Einladungen liest und ein wenig spürt, Gott ist
für alle Menschen da und wir von der Pfarre wollen jedem
eine Möglichkeit geben, den Glauben gemeinsam zu
leben .

Brigitte Schwarz

MISSIONSWOCHE IN ST. JOSEF

FEST DER NACHBARSCHAFT
In der letzten Maiwoche fand nicht nur die Missionswoche und
die lange Nacht der Kirchen statt, sondern auch das Fest der
Nachbarschaft. Die Idee war, dass alle Menschen, egal welcher
Herkunft oder Nationalität die in der Nachbarschaft wohnen
zusammenkommen. Um miteinander zu plaudern, lachen und
feiern. Jeder sollte etwas zu essen mitnehmen und teilen. Auch
die Musikschule unterstützte dieses Fest, und hatte einen
Auftritt am Karmeliterplatz. Die Idee funktionierte, das Wetter
spielte auch noch mit, und so wurde es ein gemütlicher
Nachmittag. Wir freuen uns, dass  Hr. Jankovich auch nächstes
Jahr dieses Fest wieder organisieren will.

Fast als ein Wunder kann man es bezeichnen,
dass die Fronleichnamsprozession überhaupt
stattfinden konnte, regnete es doch in den Tagen
davor unaufhörlich. Jedoch an diesem
Donnerstag blieb es trocken, ja sogar die Sonne
kam heraus. Nach der Messe in St. Josef folgte
die Prozession auf den Karmelitermarkt und von
dort aus nach St. Leopold. Die Kinder streuten eif-
rig Blumen. Nach dem Schlusssegen konnte man
sich im Pfarrhof noch stärken und gemütlich bei-
sammensitzen. Es war ein schönes Erlebnis als
St. Josef, St. Leopold, die Pfadfinder, Jungschar
und viele andere Gruppen zusammenfanden um
gemeinsam zu feiern.

FRONLEICHNAM



ERSTKOMMUNION 2010
Glück im Unglück hatten wir heuer mit dem Wetter. Zwar war es am 11. April zu kalt für diese Jahreszeit,
aber immerhin regnete es nicht. Und so konnten unsere Erstkommunionskinder trockenen Fußes in die
Kirche einziehen. Familien, Freunde und Verwandte wurden in ihrer Muttersprache begrüßt. Die Feier
stand ganz im Zeichen des heiligen Brotes, des Lebensbrotes. Die Kinder durften “predigen”, und lasen
Gedanken zum Thema Brot vor. Gleichzeitig stellten sie das Wort LEBENSBROT mit großen
Buchstaben dar. Dann war es soweit. Alyssa, Iwona, Jessica, Katja, Konstantin, Martin, Patrick,
Paul, Roman und Timna durfte Jesus zum ersten Mal im heiligen Brot ganz nahe sein. 
Und alle Mitfeiernden spürten das Besondere in diesem Moment. 
Um für dieses Sakrament auch gut vorbereitet zu sein, traffen sich die Kinder ein halbes Jahr lang jeden
Mittwoch um mehr von Jesus zu erfahren. Obwohl es für Eltern und Kinder oft schwierig ist noch einen
Nachmittagstermin in ihren Terminkalender aufzunehmen, erlebe ich Jahr für Jahr, dass durch die regel-
mäßigen Treffen doch Gemeinschaft entsteht. Auch mir wachsen die Kinder ans Herz, und es macht mich
glücklich und stolz, wenn wir einander wiedersehen, grüßen und plaudern. Und es ist schön zu sehen, wie
sehr die Kinder von der “Kirche” begeistert sind, auch wenn nach der Erstkommunion die Besuche leider
immer seltener werden.
An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich
bei drei Personen bedanken, die mir immer
zuverlässig und treu zur Seite stehen.
Veronika (Ika) Kinsky, die die meisten
Gottesdienste musikalisch wunderbar gestaltet,
Michael Zeiler, der immer einspringt wenn Not
am Mann ist, und ein ganz besonderes
Dankeschön an Elisabeth Lang, die mich in
allen Stunden unterstützt.   
Doch nun geniesen auch wir den Sommer und
freuen uns schon, wenn wir im Herbst  unseren
“neuen” Kinder kennenlernen, und mit ihnen
den Erstkommunionsunterricht beginnen.

Anita Loidl

LANGE NACHT DER KIRCHEN
Natürlich ist es schwierig, Helfer und Akteure für die lange
Nacht der Kirchen zu gewinnen. Am Ende eines Arbeitsjahres
sind viele schon erschöpft, und gerade für aktive Mitarbeiter
wäre es besonderst interessant einmal andere Kirchen zu
besuchen und zu geniesen, statt zu arbeiten. Umso erfreulicher
ist es, dass wir es auch heuer geschafft haben, ein kleines aber
feines Programm aufzustellen. 
Zum Beispiel bot die Kirchenführung von Hrn. Prof. Winkler
wieder viel Interessantes. Dazu gab es heuer auch eine spe-
zielle Orgelführung die Hr. Mag. Reymaier leitete. Zuerst
wurde erklärt wie eine Orgel überhaupt funktioniert, was
Register sind und wo überall die Pfeifen angebracht sind. Das
unserer Kirche noch eine orginal barocke Orgel besitzt, ist der
Armut der Karmeliten zu verdanken. Diese konnten es sich

nicht, wie viele andere Kirchen leisten, sie durch eine neue zu ersetzen.  Ein fixer Programmpunkt bei der
langen Nacht war wie immer unser Taizé Chor (unter der Leitung von Hrn. Prof. Porstner), der sein 25-jäh-
riges Bestehen feierte. Das Thema war: Lobet dem Herrn. Immer wieder unterbrachen Stille und Texte die
Gesänge, und gaben  die Möglichkeit das Gehörte ganz auf sich wirken zu lassen. Viele Zuhörer die blieben
waren der Lohn dafür. Abschließend las Hr. Jankovich Schriftstellen aus dem alten Testament und
unser Organist Hr. Gumprecht spielte stimmungsvollen Orgelstücke dazwischen. 
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden die diesen Abend, diese Nacht so wunderbar gestalteten!
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CHRONIK
Taufen:
MARIA CHRISTINA ISABEL KAMMERLANDER
Trauungen:
PETER HERMANN WYMLATIL U. MICHAELA HENDRYCH
In die ewige Heimat vorangegangenen sind:
ANTON ORTIS, MICHAELA MÜLLER-OHR, FRANZ RÖCK, ERICH SEITZ, JOHANN STEINDL,
MATHILDE KORECKY, ANNA POPELKA,  PETER SCHEIDLER, MARGARETE KRÄTSCHMER 

JUNI

So. 27.6.
9.30 Uhr Picknickmesse im Augarten
im Lindenwäldchen Nähe Buffet Awawa

JULI

Fr, 9.7.
19 Uhr Hl. Messe
+Msgr. Wolfgang Schubert

Bitte beachten Sie die geänderten Gottesdienst- und Öffnungszeiten der
Pfarrkanzlei im Juli und August:

Pfarrkanzlei: Montag + Mittwoch 8 - 12 Uhr, Samstag 8 - 11 Uhr 
Gottesdienste: Freitag 19 Uhr, Sonntag 9.30 und 19 Uhr

SEPTEMBER

Fr. 10.9.
10.00-19.00 Uhr 

Kleiner Flohmarkt im Pfarrsaal
Sa. 11.9.

8.00-13.00 Uhr 
Kleiner Flohmarkt im Pfarrsaal

So. 26.9.
9.30 Uhr Erntedankmesse

Am Ende jedes Kindergarten-  Schul- und Arbeitsjahres verabschieden sich die
Kinderkrichenteams mit einer Picknickmesse, die heuer ganz im Zeichen des Glücks

steht. PICKNICKMESSE
27. Juni, 9.30 Uhr

im Augarten  (im Lindenwäldchen, Nähe Awawa)
Den Vormittag lassen wir dann mit einen gemütlichen Picknick ausklingen. Deshalb bitte

mitbringen:
Sonnenschein, Picknickdecke

Bei Schlechtwetter feiern wir im großen Saal in  St. Leopold. 


