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PFARRWALLFAHRT

Die diesjährige Wallfahrt der Pfarren St. Leopold und
St. Josef, die wie immer am 1. Mai stattfand und mehr
als hundert eifrige Wallfahrer nach Ravelsbach in
Niederösterreich führen sollte, begann schon früh
morgens und so mancher - ich schließe mich hier
nicht aus - erschien mit ziemlich schläfriger Miene um
8 Uhr bei den zwei Bussen.
Aber nichtsdestotrotz war während der einstündigen
Anreise schlafen nicht angesagt, denn spätestens als
Herr Pfarrer alle mit kräftiger (lauter!) Stimme und viel

Elan begrüßte,
war wohl jeder
hellwach.
Nachdem die
Gruppe auf dem
Hauptplatz vor
der barocken
Pfarrkirche, die
in der Zeit von
1721 - 1726
nach Plänen von
Jakob Prand-
tauer errichtet
wurde und die

deshalb oft als "Klein-Melk" bezeichnet wird, von
Herrn Eckelt herzlich begrüßt und willkommen ge-
heißen worden ist, startete dort eine sehr interessante
Führung. Wer sich detektivisch betätigen wollte, konn-
te sogar versuchen, das "Rätsel" das die Inschrift der
Marienstatue vor der Kirche barg, zu lösen. Als die
Führung in der Kirche fortgesetzt wurde, herrschte -
zumindest unter uns Jugendlichen - allgemeine
Erleichterung, weil man nun von den beheizten und
nebenbei bemerkt noch original erhaltenen
Kirchenbänken aus bequem den Worten von Herrn
Eckelt, der mit viel Begeisterung erzählte, lauschen
konnte. Fortsetzung S. 2

IN EIGENER SACHE

Herzliche Einladung zur Mitfeier des 40 -
jährigen Priesterjubiläums von Hw. Hrn.
Rektor Mag. Msgr. Karl Wagner. KR am
Sonntag, dem 20. Mai 2007 um 9.00 Uhr

Am Programm steht die Krönungsmesse von
W. A. Mozart; die Festpredigt hält Univ. Prof.
Dr. Ewald Huscava.
Anschließend sind sie zur Agape geladen.

Wir gratulieren Rektor Wagner sehr herz-
lich zu diesem Jubiläum!

Das Drucken der Pfarrzeitung kostet
jedes Monat viel Geld!

Wir bitten Sie daher sehr herzlich, Ge-
brauch zu machen vom Zahlschein, der
dieser Ausgabe beigelegt ist . Wir freuen uns
über Ihre - noch so kleine - Unterstützung,
um Ihnen meist ganz aktuelle Informatio-
nen aus Ihrer Pfarre regelmäßig zukommen
lassen zu können.
Ein großes Dankeschön und Vergelt´s Gott
auch all jenen, die uns immer wieder ohne
Aufforderung  unterstützen.

Ihr Pfarrzeitungs - Team



Uhren - Juwelen
Anfertigung – Reparatur – Service

Geschenkideen für Ihr kirchliches Fest!

TTaauuffee: Schutzengel, Taufketten, Babyarmbänder,
Taufringe, Kreuze,

bunte Kinderohrstecker und Anhänger

HHoocchhzzeeiitt: Eheringe, Morgengabe, Brautschmuck
Taborstr. 39a, 1020 Wien, Fax/Tel.: 01/216 48 15

e-mail: s.brandstetter@netway.at
www.juwelier-brandstetter.at

AArrcchhiitteekktt  DDII  HHeellmmuutt  RRaaffffeell
staatl.bef.u.beeid.Ziviltechniker

A-1190 Wien, Saileräckerg.57/32
Tel.: +43 / 1 / 47 99 500, Fax.: DW -15

Mobil: +43 / (0)664 / 10 10 166
email: office@raffel.co.at, www.raffel.co.at

Kreative, wirtschaftliche, kundenorientierte Planung und Beratung,
Entwurf, Kostenermittlung, Einreichung, Behörden, Bauaufsicht, Prüfung, Parifizierungen

Im Anschluss wurde die hl. Messe gefeiert und
danach wurde die Führung fortgesetzt. Denn
nicht nur die Kirche, deren Turm dem großen
Brand im Jahr 1786 zum Opfer fiel und die sich
unter anderem auch dadurch auszeichnet, dass
ihr Bau sich sehr schwierig gestaltet hat, weil sie
im Sumpfgebiet errichtet wurde, nein, auch ihre
Umgebung ist durchaus besonders. 
Im Pfarrhof wurde beispielsweise ein Kunstforum ein-
gerichtet und der wunderschöne und weitläufige
Pfarrgarten ist ganz im barocken Stil gehalten.

Das Mittagessen wurde in zwei verschiedenen
Lokalen eingenommen und zumindest wir
Kinder und Jugendliche hatten mehr als genug
zu essen, denn nach der Vor-, Haupt- und
Nachspeise, die wir zuvor gewählt hatten, wurde
jedem von uns noch ein gemischtes Eis spendiert.
Um bestmöglich für unser leibliches Wohl zu sorgen
scheute sich Herr Pfarrer auch nicht, in der Küche um

Waffel-Nachschlag für unser Eis zu bitten. 
Weil sich der ein oder andere beim Essen wohl
übernommen hat, kam die anschließende
Wanderung durch Wälder und Rapsfelder sehr
gelegen. Inzwischen hatte sich auch das Wetter
gebessert und so konnte die Maiandacht, die von
vielen Kindern und Jugendlichen sowohl musika-

lisch als auch durch das Lesen von Texten tat-
kräftig mitgestaltet wurde, im noch großteils son-
nigen Barockgarten stattfinden.
Bevor die Heimreise angetreten wurde, wurde
noch einmal etwas für das leibliche Wohl getan -
beim Heurigen M. & F. Stopfer in Minichhofen
konnte sich jeder den Bauch mit Köstlichkeiten
wie Wurstsalat oder Bauernbrot voll schlagen.
Es war - ich hoffe ich konnte das vermitteln -
wirklich eine gelungene und schöne Wallfahrt
und so bleibt mir nur noch, allen, die sie ermög-
licht haben, ein herzliches DANKE auszuspre-
chen!

Carmen Hartl



PROJEKTE DER
GRUPPE WIEN 51
"ROBERT LEBNER"

In der Gruppe der
Guides und Sp her
stand das Kennen-
lernen der Weltre-
ligionen im Vorder-
grund. Wir wollten
unseren Kindern einen
Einblick in die verschie-
denen Religionen ver-
schaffen und haben
dazu jüdische Kinder zu

uns in den Heimabend eingeladen, um einen
Einblick in die religiösen Feste und Brauchtümer
bei ihnen zu gewinnen. 
Zu Beginn haben die Kinder Textstellen aus ver-
schiedenen religiösen Schriften der richtigen
Religion zugeordnet. Danach lösten die Kinder
ein Religionsquiz, das aus Fragen und fünf
Musiksequenzen, die der richtigen Religion zuzu-
ordnen waren, bestand. Zum Abschluss  haben
wir den festlichen Jahreskreis des Christentums
mit dem des Judentums verglichen. 
Wir glauben, dass der Heimabend den Kindern
Spass gemacht hat und dass es eine neue
Erfahrung für sie war, sich mit Kindern anderer
Religionen auszutauschen.

Ziel der Aktion der Caravelles und Explorer war es,
den Begriff "Frieden" zu konkretisieren, den
Begriff in die Erlebniswelt eines jeden hineinzu-
bringen. Dazu überlegten sich die CaEx Assozia-
tionsfragen zum Begriff Frieden - "Wenn Friede
ein/e (Farbe, Musik, Symbol, Pflanze, Speise) wäre", 

Passanten wurden
dazu angeregt, hier ent-
sprechende Assoziationen auf
Plakaten niederzuschreiben. Als kleines Danke-
schön und um das Thema auch nach der Aktion
noch weiterzutragen bekam jeder Teilnehmer
einen Origami-Kranich als Symbol für Frieden.

In zwei Heimabenden setzten sich die Ranger/
und Rover: mit den Themen "Vorurteilen und
Stereotypen gegenüber anderen Personen und
Minderheiten" sowie mit dem Erkennen eigener
Veränderungsmöglichkeiten auseinander.
Zuerst mussten die Jugendlichen in Dreier-
gruppen eine der Personenbeschreibungen wie
"ein ukrainischer Student, der die EU besuchen
will", "eine rumänische Frau ohne Fahrschein mit
einem Kleinkind", "eine holländische Feministin",
"ein betrunkener Skinhead aus Schweden", "ein
Boxer aus Belfast, der zu einem Fußballspiel
möchte", "eine polnische Prostituierte" u.a. disku-
tieren und dann in einer zweiten Runde ihre Er-
gebnisse zu einem Gruppenergebnis konsolidie-
ren. 
Waren die Diskussionen in den Dreiergruppen
noch schnell abgeschlossen, dauerte die Einigung
in der Großgruppe länger und war von
Diskussionen über die Charakterzuschreibungen
zu einzelnen Nationalitäten begleitet. Die
Jugendlichen erkannten, dass Vorurteile und
Stereotypen oft unbewusst unsere
Entscheidungen beeinflussen, und dass wir tag-
täglich in unseren Handlungen damit umgehen
müssen.
Ein zweiter Heimabend hatte das Thema "Glück"
zum Inhalt und was wir selbst dazu beitragen
können, mehr Glück in die Welt zu tragen. Die
Jugendlichen notierten ihre Gedanken darüber,
was sie an sich bzw. ihrer Umwelt verändern kön-
nen bzw. akzeptieren müssen und diskutierten
die Frage, was Glück ausmacht

44KINDER- und JUGENDECKE

Der Welt-Klimawandel, von dem jetzt überall die Rede ist, macht Angst. Da
hören wir leider die üblichen Totschlagsargumente: "Da kann ich als Einzelne(r)
eh nichts machen!" "Ich bin doch nicht für alles verantwortlich!" "Wie ich mein
Leben gestalte, geht niemanden etwas an!" Das sind drei todsichere Sätze
(Gemeinplätze? Vorurteile? Entschuldigungen?), um sich selber aus einer
Verantwortung zu stehlen. 
Maria, die wir im Mai ganz besonders verehren, hat da anders gedacht und
gehandelt: Sie hat sich nicht gedrückt, sondern sich ganz und konkret in den
Dienst Gottes und der Menschen gestellt. Durch ihr Vorbild kann uns die per-
sönliche Verantwortung für die Schöpfung näher gebracht und zu unserer eige-
nen Sache werden! In unserer Pfarrgemeinde St. Leopold und anderswo.



Firmung am SSaammssttaagg,,  ddeemm  1199..  MMaaii  uumm  1166..0000  UUhhrr
und SSoonnnnttaagg,,  2200..  MMaaii  uumm  1111..0000  UUhhrr jeweils mit
Generalvikar Msgr.Mag. Franz Schuster 

Maiandacht  
MMiittttwwoocchh,,  2233..  MMaaii,,  1199..0000  UUhhr – musikalisch gestaltet
vom Volksgesang-Verein Wien, Leitung: Claudia
Höllriegl
MMiittttwwoocchh,,  3300..  MMaaii,,  1199..0000  UUhhrr  – musikalisch gestaltet
von den Eleven der Wiener Sängerknaben
DDoonnnneerrssttaagg,,  77..  JJuunnii  ((FFrroonnlleeiicchhnnaamm)),,  99..3300  UUhhrr::
Festmesse in St. Josef – anschl. Prozession nach 
St. Leopold – abschließend Agape - keine Messe um
9.30 und 11.00 Uhr in St. Leopold
DDoonnnneerrssttaagg,,1144..JJuunnii,,  1199..3300::  Vortrag Dr. Annemarie
Fenzl: Kardinal König - Wegbereiter der Ökumene und
des interreligiösen Dialogs.
SSoonnnnttaagg,,  1177..  JJuunnii,,  99..3300  UUhhrr:: Kindermesse mit anschl.
Kinderfest bis 13.00 Uhr
DDoonnnneerrssttaagg,,  2211..  JJuunnii,,  1199..1155  UUhhrr: Konzert des Chores
„Nota bene“ – Leitung: Dr. Georg Plattner
DDoonnnneerrssttaagg,,  2211..  JJuunnii,,  2200..0000  UUhhrr:: Forum
SSoonnnnttaagg,,  2244..  JJuunnii,,  1111..0000  UUhhrr:: Abschlussmesse bei der
Johannes-Kapelle - die 11.00 Uhr-Messe in der Kirche
entfällt

WIR LADEN HERZLICH EIN
„ICH GLAUBE AN DEN HEILI-

GEN GEIST“

Der Monat Mai, wie viele mei-
nen, der Schönste  im ganzen Ja-
hreskreis, ist in der Tradition der
Kirche der Gottesmutter Maria
gewidmet. Zu einem frommen
Brauch im Mai gehören Mai-

andachten, die mit großer Freude und religiöser
Überzeugung in Kirchen, Kapellen und vor kleinen
Marterln und Feldkreuzen in Österreich und weltweit
gefeiert werden. Maiandachten meditieren die
Gestalt der Jungfrau und Mutter Maria und verehren
sie als unsere Fürsprecherin bei Gott. Zur Eigenheit
Marias gehört ihre besondere Verbindung zum
Heiligen Geist. Sie wird verehrt als „Kelch des Geistes“
in der „Lauretanischen Litanei“ und  als „Jungfrau
mit den Gaben des Heiligen Geistes reich beschenkt“
im Römischen Messbuch. 
In unserer Pfarrgemeinde ist es üblich, dass im Mai
auch das Sakrament der Firmung, das Sakrament
des Heiligen Geistes gespendet wird. Auch das Pfings-
tfest, das Fest des Heiligen Geistes wird im Mai gefei-
ert. Darum ist es gut, sich in diesem Monat zu fragen:
wie ist es mit meinem persönlichen Glauben an den
Heiligen Geist und wie oft wende ich mich ihm zu in
meinen Gebeten!?
In der Apostelgeschichte können wir lesen, dass
„Paulus nach Ephesus hinab kam. Er traf einige
Jünger und fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten
ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es
einen Heiligen Geist gibt (Apg 19, 1b-2). 
Was sind denn das für Jünger? Was glauben die
denn, wenn sie vom Heiligen Geist nichts wissen?
Darum die Frage: Sind wir besser dran? Gewiss, wir
haben vom Heiligen Geist gehört, wissen einiges
über ihn zu sagen und nennen ihn in vielen Gebe-
ten. Aber hat das für unseren Alltag irgendeine Be-
deutung? „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist" - ist das mehr als eine Formel?
Wirkt sich das in unserem Christsein aus? Hilft es
uns, die Anforderungen des Alltags christlich zu
bewältigen? 
Nutzen wir den schönen Monat Mai um uns mehr
mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Die Frage
des Paulus hat Bewegung in die kleine Gemeinde
von Ephesus gebracht: Sie ließen sich auf den
Namen Jesu taufen, Paulus legte ihnen die Hände
auf und sie empfingen den Heiligen Geist. So soll es
auch mit uns geschehen: wir sollen uns auf unsere
Taufe und Firmung erinnern und uns mit der Freude
beschenken lassen, die aus dem Glauben an den
Heiligen Geist strömt. 
Ja, wir haben den Heiligen Geist empfangen und tun
es immer noch!

Ihr Dr. B.J. Krawczyk

SENIORENNACHMITTAG MIT GEBURTSTAGSFEIER
Alle Senioren, die im Mai und Juni Geburtstag

haben, 
sind am 

Dienstag, dem 29. Mai 2007 um 15.00 Uhr 
zu einer Dank - und Bittmesse mit anschließender
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CCHHRROONNIIKK
DDaass  SSaakkrraammeenntt  ddeerr  TTaauuffee  eemmppffiinnggeenn::

Alexander Martin HOFBAUER, Karl Leopold
Louis GUZMANN, Thomas PÖCHLINGER,

Laetitia Gloria Maria PASEWALD.
IInn  ddiiee  eewwiiggee  HHeeiimmaatt  vvoorraannggeeggaannggeenn  ssiinndd::
Herta POLZ, Herbert BREINER, Katharina
WEISS, Hans CHALOUPKA, Alwin MERTL,
Christine EXNER, Maria SLAMA, Elfriede

HÜTERER,Heinz FRIEDL

Unsere e-mail adresse lautet: 
pfarre-st.leopold@chello.at

St. Leopold im Internet: Surfen Sie doch ein-
mal vorbei unter: www.st-leopold.at


