
Informationsblatt der Pfarre St. Leopold, Alexander-Poch-Platz 6, Wien

8. Jahrgang, Oktober 2005, Nr. 8

aktuell
St. LSt. L eopoldeopold

IN EIGENER SACHE

„Geiz ist geil“. Dieser Reklamespruch ist nicht
nur dumm, er ist auch böse! Geiz kann töten!
Täglich sterben vierzigtausend Menschen an
Hunger. 13 Millionen Kinder verenden vor
dem 5. Lebensjahr an Folgen der
Unterernährung und leicht heilbaren
Krankheiten. Diese Menschen hungern und
sterben nicht vor den Fernsehkameras. 
Wussten Sie, dass die 21 Millionen Milchkühe, die
es in der EU gibt, subventioniert werden und damit
pro Jahr ein höheres Einkommen haben als 3
Milliarden Menschen, die mit weniger als 2 Dollar
pro Tag auskommen müssen? Und dass von
jedem Euro an Entwicklungshilfe den Hunger-
ländern drei Euro als Zinsen abgeknöpft werden!?
Am 16. Oktober wird der jährliche Welter-
nährungstag begangen (der eigentlich „Welt-
hungertag“ heißen müsste). Und in Europa
landen 30 bis 40 Prozent aller Lebensmittel im

Müll. 
Warum schreiben wir
das im Pfarrblatt von
St. Leopold, und zwar
„In eigener Sache“ ?
Vielleicht denken wir
beim nächsten Einkauf
im Supermarkt daran,
dass das „Sonder“-
angebot von den Hun-
gernden mitfinanziert
sein könnte. Und Geiz
ist nicht geil, sondern
absolut „ungeil“!!!

PFARRFEST 2005

Am 18. September fand das heurige Pfarfest zu
Gunsten der Kirchenrenovierung statt. Das Wetter
spielte mit - es war zwar relativ frisch aber kein
Tropfen Regen störte den Tagesablauf.
Für jene, die schon 14 Tage davor als Gewinner der
drei Preise aus dem Quiz der langen Nacht der
Kirchen gezogen wurden, war es ein langes Warten
bis am Nachmittag endlich die Preise übergeben wur-
den. 
Wir gratulieren nochmals sehr herzlich:
Fr. Maria PAZOUR zu einem 100  Gutschein für ein
Konzert im Stephansdom (eines in Begleitung oder
mehrere alleine!)
Frau Elfi DELAPINA zum Buch “Die steinernen Zeugen”. 
Sie bekommt es allerdings in einer Sonntagsmesse
überreicht, da Sie an diesem Tag verhindert war
Maria, Pauli, Sophie und Georg WASSERBURGER zu
einem Bibelquiz - spannende Unterhaltung für die
ganze Familie!

Fortsetzung S. 2



Im Namen des Festkomitees bedanken wir uns bei
allen, die durch ihr Kommen und Spenden zum Gelin-
gen des Festes beigetragen haben und sagen allen, die
den ganzen Tag für Speis und Trank gesorgt haben,
Verkaufsstände betreut und die Gäste mit Musik unter-
halten haben. ein herzliches Vergelt´s Gott!

Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch beim nächsten
Fest (12. November - Leopoldikirtag)

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

Mein Name ist TADEUSZ BIENASZ, 
und wie die Zusammensetzung der Buchstaben
schon sagt, komme ich aus Polen. 
Nord - Ost Polen mit seinen mazurischen Seen
und seiner unberührten Natur ist meine Heimat.
Dort bin ich geboren und dort habe ich die ersten
Schritte im Glauben gemacht und die Schönheit
der Natur bewundert. 
Ich bin Diözesanpriester und habe im Jahr 1986
die Priesterweihe empfangen. Seitdem habe ich
meinen Dienst in verschiedenen Lokalkirchen
geleistet. Im Februar dieses Jahres bin ich nach
Österreich gekommen, und im Juni hat mich
Kardinal Christoph Schönborn zum
Studentenseelsorger in der KHG Wien und als
Aushilfskaplan im Pfarrverband St. Leopold - St.

Josef ernannt. 
Ich freue mich ganz besonders, diesen Aufgaben
mit Gottes Segen entgegenzugehen und wünsche
allen, denen ich begegnen werde alles Gute.

Ihr P. Tadeusz Bienasz



POLENREISE 2005

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss schon sagen, wirklich doch...
So begann unsere Reiseleiterin Maria - auch "Schätzchen" genannt - oft wie ein zwitscherndes Vöglein
ihre Erklärungen. In Khedzdo trafen wir mit ihr zu einer kurzen Besichtigung erstmals zusammen. Sie
bot bereits hier alles Erdenkliche für uns auf, wirklich doch, wir mussten  zur Pilzsuche nicht in den
Wald, sie fand gleich im Restaurant beim Essen statt. Weiter ging´s zur Friedenskirche (Weltkulturerbe)
in Schweidnitz, dem größte noch erhaltenen Fachwerkbau (3 000 Sitzplätze). Die Innenausstattung
z.B. alles Holz mit ungemein vielen Deckenbildern ließ uns verstummen. 

Bei schlesischer Volksmusik und Dialektgeschichten
erreichten wir Breslau.
Unsere kleine Gruppe war schon richtig zusammenge-
wachsen, so wurde unser geschätzter Herr Schebach als
Spaghetti - Soletti und Hr. Huber unser Reiseleiter  zum
Bud Spencer - sehr angenehm, man konnte die Gruppe
nicht verlieren - er ragte überall heraus. 
Nach dem Abendessen  nahm uns das pulsierende
Abendleben zwischen den vorbildlich rekonstruierten
Häusern gefangen. 
Der nächste Morgen - wo soll ich anfangen? Da war die
Dominsel mit ihren Gaslaternen, die gotische Heilig -
Kreuz - Kirche, der Dom, die Fahrt auf der Oder, dann die
Besichtigung der "Aula Leopoldina", des großen
Barocksaales der Universität. Die schlichte Hl. Messe in
der Basilika des 13. Jh. der Hl. Hedwig aus Andechs in
Trebnitz darf nicht unerwähnt bleiben. Ein Pater verwob
bei der Predigt geschickt religiöses mit geschichtlichem
aus dem Leben der Hl. Hedwig, ebenso interessant war
auch die anschließende Führung. Dass unsere Elfi sich
am Morgen der Abfahrt von Breslau zuerst weigerte, ihre
Hotelzeche zu bezahlen  und schließlich ohne Geld zur
Rezeption ging, dass Maria ¼  Stunde nach der Abfahrt
bemerkte, ihren Schmuck im Hotel vergessen zu haben,
wir ausstiegen und warteten bis ein Taxi diesen nach-
brachte, darüber schweigt die Chronik, es murrte keiner,

es wurde nur gelacht!
Auf der Fahrt nach Tschenstochaubesuchten wir die “Hl. Oma” am Anna - Berg, ein mitten im Wald
gelegener Wallfahrtsort der Schlesier. Dann erreichten wir Tschenstochau!! Trotz unglaublicher
Menschenmassen in Tschenstochau hatten wir im Chor, ganz nahe der schwarzen Madonna eine Hl.
Messe, welche Gnade! Ohne Unterlass
rutschten die Gläubigen auf den Knien
rund um den Chor. Beim Friedensgruß
hatten viele von uns verdächtig  glän-
zende Augen - ich hatte schon Angst,
die Lesung nicht halten zu können.
Wie groß das Mariensanktuarium tat-
sächlich ist, wurde uns allen erst bei der
Führung am nächsten Morgen bewusst,
ebenso die große Tiefgläubigkeit des
poln. Volkes.
Musik von Chopin begleitete uns nach
Krakau. Der Marktplatz, die
Marienkirche mit dem monumentalen
Veit - Stoß - Flügelaltar, der unter Musik
täglich geöffnet wird, der Trompeter der
zu jeder vollen Stunde vom hohen Turm

Bitte umblättern



bläst, der Wawel mit der Kathedrale und dem Schloss, die Uni und....
Ich könnte stundenlang erzählen, wirklich doch, dann der Abend in einem typisch polnischen
Restaurant, begleitet von einem in  poln. Tracht bekleideten  Ensemble, das Volksmusik zum Besten
gab, dort stellte auch unser Hr. Pfarrer seine Tanzkünste unter Beweis. Nun zum Salzbergwerk, einfach
unbeschreiblich, 378 Holzstufen führten uns 134 m hinab. Quasi durch Jahrhunderte ging es vorbei
an lebensgroßen Salzfiguren und Hallen, bis wir in die riesengroße Kapelle der Hl. Kinga kamen. Man
muss sich das mal vorstellen, alles aus Salz, die Kanzel, der Altar, die Reliefs, der Boden, die Luster -
einfach unfassbar. Mit einem Förderkorb ratterten wir im Finstern wieder nach oben. 

Wadowice - der Geburtsort Papst Joh. Pauls II. war die nächste Station. Menschen über Menschen in
der Taufkirche und Wohnung von Jan Pawel. Trotz des Rummels berührten mich doch viele persönli-
che Gegenstände des Papstes, seine alten, braunen Schuhe, seine Uhr, sein Bergsteigergewand...
Wadowice kann man natürlich nicht verlassen, ohne eine der berühmten Kremonki (Cremeschnitten)
zu verkosten. Im Stift Kalwaria Zebrydowska erfuhren wir durch unser Quartier, was es heißt
"Wallfahrer" zu sein. Am vorletzten Tag brachten uns Pferdekutschen ein Stück in die Hohe Tatra, den
restlichen Weg zur Schutzhütte und zum See gingen wir zu Fuß. In der Hütte stärkten wir uns mit
Krautsuppe und geselchten Ripperl als Einlage. Durch eine sanfte Hügellandschaft gelangten wir spä-
ter nach Bachledowka - einer modernen Kirche, deren Innenausstattung völlig aus Holz im
Zakopanestil von den Pfarrangehörigen hergestellt wurde. Ein kleines Häuschen in einem Garten war
Kardinal Wyszynskis bescheidenes Urlaubsquartier. Irgendwie war sein Geist hier noch spürbar!
Jugenderinnerungen (hier hatte Dr. Krawczyk als Seminarist oft Fußball gespielt) ließen sein Gesicht
strahlen. Durch ein Dorf wo alle Häuser aus Rundhölzern gefertigt sind, gelangten wir auf den großen
Markt in Zakopane um Oscypek (typ. Rauch - Schafkäse) zu erstehen. 
Auf der Heimfahrt - Theresa war eine perfekte Reiseleiterin - überraschte uns Hr. Pfarrer mit einem
Picknick. Bei einer Tankstelle bekam jeder eine Dose Bier, poln. Wurst und eine Semmel, wir lachten
und ließen es uns stehend gut schmecken. Eine Kaffeejause in Pressburg beschloss unsere Reise. 
Ich könnte noch so viel erzählen, um mit Maria zu sprechen, es bereitet mir "Schmerzkopfen" es aus
Platzmangel nicht zu können, es gäbe eine noch größere Sonderbeilage. Es bleibt mir nur zu sagen, es
war wunderbar, fahren Sie das nächste Mal mit! 
Szczese Boze - möge Gott dich segnen!  

-Gerda Messinger-



Am 16. Oktober ist Welternährungstag. Viele
Kinder leiden auch heute noch an Hunger und

werden viele Tage nicht satt. In der Kirche ist das
Brot aber auch etwas anderes: Nicht nur etwas,
das den Magen voll und uns satt macht. Unser
Herrr Jesus Christus hat beim Abendmahl das
Brot auseinandergeteilt und seinen Jüngern
gegeben. Das war ein Zeichen, dass er sie liebt.
Und jedesmal, wenn wir in die Messe gehen, fei-
ern wir dasselbe: Gott schenkt uns seine Liebe.
Dieses Gedicht soll euch ein bisschen zum
Nachdenken 
anregen! 

DER BROTLAIB
Ein Brotlaib rollte aus dem Rohr,
er rollte weiter bis zum Tor,
und weil ihm das so gut gefiel,
rollte er fort, so wie zum Spiel.
Die Kinder sah´n ihn - große Leute,
doch keiner nahm ihn mit als Beute.
Der Hunger tat hier keinem weh,
so rollte er durch Eis und Schnee,
durch Hitze und durch tiefen Sand,
ganz weit bis in ein fremdes Land.
Dort gab´s der Hungrigen ganz viele,
und unser Brotlaib war am Ziele.
Er sprang - noch immer braun und frisch, 
dem Ärmsten auf den leeren Tisch
und linderte die große Not - 
seit langem gab es wieder Brot!
Rudolfine Fellinger

JUBILÄUM

Anlässlich 50jähriger aktiver Tätigkeit in der
Pfarre St. Leopold feiert unser allseits bekannter
und beliebter Adolf Kallinger am Sonntag, den
23. Oktober um 11.00 Uhr einen Dank -
Gottesdienst in unserer Pfarre. Kallinger wurde
im Jahr 1955 von Kard. Innitzer in St. Leopold
gefirmt und vom damaligen Jugendkaplan
Rassl angesprochen, als Ministrant zu wirken.
Damals wurde noch regelmäßig in der "St.
Johanneskapelle" am Sonntag um 9.00 Uhr bei
Kerzenlicht und Gitarrenbegleitung eine Messe
gefeiert. Der Zahn der Zeit hatte der Kapelle so
zugesetzt, dass es baulich nicht mehr verant-
wortbar war, weitere Aktivitäten in der Kapelle
durchzuführen. Unserem Herrn Kallinger war
jedoch die Kapelle so ans Herz gewachsen, dass
er gemeinsam mit dem Ehepaar Engelbert und
Elfi Flucher ein "St. Johannes" Komitee gründe-
te. Nach jahrelangen, mühevollen
Verhandlungen bei der Gemeinde als Erhalter
gelang es, dass die Kapelle 1985 saniert wurde.
Alle notwendigen Außenarbeiten wurden
durchgeführt, für die Innenausstattung war

man selbst zuständig. So entschloss sich das
Komitee "St. Johannes - Feste" durchzuführen;
dabei gab es u.a. Tombolas, und viele Spenden
um Geld für die Anschaffung eines
Harmoniums , einer Paramententruhe... zu
lukrieren.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Adolf
Kallinger seit Jahrzehnten als Lektor und
Kommunionspender tätig ist. Auch am
Sonntag bringt er jenen Menschen die
Kommunion ins Haus, welche aus gesundheit-
lichen Gründen nicht in die Kirche kommen
können.
Seit vielen Jahren leitet er auch den pfarrlich
übergeordneten Maria - Dreieeichen - Verein.
Als gewählter Obmann organisiert er jährlich
am 1. Augustsamstag eine Wallfahrt.
25 Jahre war Adolf Kallinger im
Pfarrgemeinderat von St. Leopold tätig.
Für all seine Arbeit im Weingarten unseres
Herrn sei ihm heute von ganzem Herzen
gedankt. Wir wünschen ihm Gesundheit und
noch viele schöne , erfolgreiche Jahre.
Rudi Olechowski

KINDER- und JUGENDECKE



IImm  OOkkttoobbeerr  iisstt  aann  jjeeddeemm  MMiittttwwoocchh  uumm  1199..0000  
ffeeiieerrlliicchheess  RRoosseennkkrraannzzggeebbeett  

((VVeessppeerr  uunndd  GGeebbeettsskkrreeiiss  eennttffaalllleenn))
SSoonnnnttaagg,,  22..  OOkkttoobbeerr,,  99..  3300  UUhhrr  Kinderkirche im gr.
Saal - Franziskusmesse mit Haustieren
ab DDoonnnneerrssttaagg,,  66..  OOkkttoobbeerr,,  1199..0000  UUhhrr::
Spiritualitätskurs (an 8 Donnerstagabenden)
Anmeldung in der Pfarrkanzlei erbeten
SSaammssttaagg,,  88..  OOkkttoobbeerr,,  1155..0000  UUhhrr:: Krankenfest: Hl.
Messe mit Krankensalbung
aabb  1144..3300  UUhhrr:: Beichte und Rosenkranz
SSaammssttaagg,,  2299..  OOkkttoobbeerr,,  1199..0000  UUhhrr:: Jugendmesse

WIR LADEN HERZLICH EIN

CCHHRROONNIIKK
DDaass  SSaakkrraammeenntt  ddeerr  TTaauuffee  eemmppffiinnggeenn::

Tobias BÜSCHER, Maimouna Miriam CISSOKHO

IInn  ddiiee  eewwiiggee  HHeeiimmaatt  vvoorraannggeeggaannggeenn  ssiinndd::
Herbert WERL, Margarete MICHALEK,

Leopoldine GRIENWALDT

"OKTOBER"

Mit dem 1. Oktober d.J. enden
viele Initiativen, die die letzten
Jahre der Pastoralarbeit in der
Erzdiözese Wien geprägt haben.

An diesem Tag werden rund um den Stephansdom
Akzente zum Abschluss der drei "Jahre der Bibel",
Abschluss des "Jahres der Eucharistie" und die letzten
Akzente für die "Stadtmission", die dieses Jahr nach
Lissabon weiterwandert, gesetzt. 
Deshalb,so schreibt der Herr Kardinal Christoph
Schönborn: "kam vor allem aus den Gemeinden: die
Idee: "Sabbatjahr"! ... So wage ich es, vom 1. Oktober
bis 31. August 2006 ein Sabbatjahr auszurufen!" 

Ich finde diese Idee sehr gut und notwendig, dass wir
alle einmal ein bisschen mehr Zeit haben können,
aufatmen, nachdenken können, Gelegenheit
haben, uns  in die Spiritualität zu vertiefen, die so oft
als mangelhaft vorhanden bezeichnet wird. Das
bedeutet, der ganzheitlichen Gottesentdeckung in
der Welt und im Leben, einen breiten Raum zu schaf-
fen, damit wir als Gemeinde, aber auch persönlich
eine Antwort finden auf das Bedürfnis nach dem
Glauben als Lebenspraxis.  
Diese Sehnsucht der Menschen, - der Christen, - geht
oft genug an der Kirche und auch an den Pfarr-
gemeinden vorbei. 
Selbstverständlich ist tief respektabel, was auch in
unserer Pfarre Sonntag für Sonntag und während
der Woche an verschiedenen Diensten geleistet wird,
aber irgendwann wird nicht nur von den "Alten und
Konservativen", sondern auch von "Jungen und
Progressiven" die spirituelle Nahrung verlangt und
gesucht, weil unser Glaube etwas Dynamisches,
etwas in immerwährender Bewegung Seiendes ist, er
ist ein Prozess der Gottessuche im eigenen Herzen
und in der Welt!
Die Gottesmüdigkeit ist auch ein Ausdruck man-
gelnder Vertiefung des Glaubens, einer
Vereinsmentalität, die in unseren Gemeinden herr-
scht. Mitunter mündet das im totalen Abschaffen des
Betens, der Sonntagsfeiern mit der Eucharistie und
der geistlichen Übungen, vor allem aber das Abstand
nehmen von der regelmäßigen
Gewissenserforschung in unserem Leben.

Darum mein Aufruf: Nehmen wir das "Sabbatjahr"
wahr, um "unser Tun fruchtbarer, unser Mit- und
Füreinander stärker, unsere Glaubwürdigkeit echter"
zu machen und mehr spirituelle Ausstrahlung uns
und unserer Pfarrgemeinde zu bringen.  

SENIORENNACHMITTAG MIT GEBURTSTAGSFEIER
Alle Senioren, die im September und Oktober

Geburtstag haben, sind am 
Dienstag, dem 18. Oktober 2005 um 15.00 Uhr 

zu einer Dank - und Bittmesse mit anschließender
Jause herzlich eingeladen.
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VORSCHAU AUF DAS LEOPOLDIFEST
SSaammssttaagg,,  1122..  NNoovveemmbbeerr  aabb  1177..0000  UUhhrr:
Leopoldikirtag
SSoonnnnttaagg,,  1133..  NNoovveemmbbeerr: diözesane Männer-
wallfahrt anlässlich des Festtages des Hl. Leopold:
Treffpunkt: 1144..0000  UUhhrr am Ballhausplatz -
Prozession zum Stephansdom und Hl. Messe mit
Kard. Schönborn - anschl. Agape
DDiieennssttaagg,,  1155..  NNoovveemmbbeerr,,  1199..0000  UUhhrr:: Festmesse mit
Regens Mag. Liz. Nikolaus Krasa 
„Missa Angeli Custodis“ v. Kaiser Leopold I
Kirchenmusik v. St. Leopold, Leitung: Gerhard Eder

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

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


