
Falls Sie es noch nicht bemerkt ha-
ben sollten: In den Sommermona-
ten haben in den Pfarrräum-
lichkeiten größere Umbauarbeiten
begonnen. Hauptaugenmerk liegt
auf dem 1. Stock des Pfarrhauses,
insbesondere auf der Renovierung
und Modernisierung des in die Jah-
re gekommenen „Großen Saales“.

So werden dort sämtliche Wasser-
und Elektroleitungen sowie die
Heizungsrohre erneuert, in das
ehemalige „Bandkammerl“ zwi-
schen großem und kleinen Saal
wird eine neue Teeküche eingebaut,
die Toilettenräume werden neu an-
geordnet und im großen Saal direkt
neue Ton- und Bildtechnik instal-
liert. Ebenfalls wird ein kleines
Rednerpult für Vorträge etc. einge-
plant. Nach Fertigstellung der Ar-
beiten wird der „große Saal“ den

Namen „Irene u. Josef Richter-Saal“
tragen, da das Ehepaar Richter der
Pfarre durch eine großzügige Erb-
schaft die finanziellen Mittel bot,
dieses langgeplante Projekt end-
gültig umzusetzen. Durch diese
Namensgebung möchten wir mit
dem Ehepaar Richter in Dankbar-
keit weiterhin verbunden bleiben.

Nach derzeitiger Planung sollen mit
Ende November die Umbauarbei-
ten abgeschlossen sein, sodass Ver-
anstaltungen im Advent in den
neuen Räumen stattfinden können.
Zudem wurde auch die schon
längst überfällige Sanierung der
Wohnung des Pfarrers im 1. Stock
begonnen - hier werden haupt-
sächlich die maroden Leitungen
erneuert.

► Fortsetzung im Blattinneren
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Jeder Ministrant in St. Leopold
kennt aus der Ministrantenstun-
de garantiert die Stelle aus dem
Buch Kohelet (Kap. 3): „Alles hat
seine Stunde. Für jedes
Geschehen unter dem Himmel
gibt es eine bestimmte Zeit […]“.
Die erholsame und ruhigere Ur-
laubszeit ist nun für die meisten
vorbei und das Arbeits- / Studi-
en- / Schulleben hat nun die
meisten wieder voll im Griff.
Versuchen wir auch in den
stressreichen Zeiten jeden Tag
mit Gott zu beginnen und in sei-
ne Hände zu legen.

Sagen wir jeden Tag am Morgen:
„Gott, ich möchte dir diesen Tag
schenken. Begleite mich auch in
schwierigen Momenten. Schenke
mir ein liebendes Herz in der
Begegnung mit meinen Mit-
menschen. Wenn ich nicht wei-
ter weiß, so sprich du durch
mich. Lass mich dankbar sein für
alles, was ich heute aus deiner
Hand empfangen darf.“

M.Z.



Nach jahrelangen, mühsamen Ver-
handlungen mit diversen Entschei-
dungsträgern wird in der Kirche
nun mit der Renovierung der hin-
teren beiden Seitenaltäre begonnen
– der letzte Teil der Kirchenreno-
vierung, die noch unter Pfarrer
Walter Schuster im Jahr 1996 be-
gonnen und von Pfarrer Dr. Krawc-
zyk fortgeführt wurde. Vom Referat
für Kunst- u. Denkmalpflege der
Erzdiözese Wien und vom Bundes-
denkmalamt wurden Kostenvoran-
schläge geprüft und ein Restaurator
ausgewählt, der zur Durchführung
der Restaurationsarbeiten beauf-
tragt wird. Die Kosten belaufen sich
auf€ 31.920,-

Wir hoffen, dass die
Arbeiten noch im
Herbst begonnen wer-
den können.

Nach Abschluss der
Arbeiten wird auch das
Altarbild mit dem hl.
Florian von M. Melckh
aus dem 18. Jahrhun-
dert, das seit mittler-
weile 6 Jahren voll
restauriert in einem Depot gela-
gert wird, in der Kirche wieder zu
sehen sein.

M.Zeiler, C. Posch
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Das Knabbern am guten Ton!
Waren Sie Mitte August in St. Leo-
pold in der Messe? Ist Ihnen da viel-
leicht aufgefallen, dass Sie den
Priester oder Lektor schlechter ver-
standen haben als sonst? Dann liegt
das wohl daran, dass über den Som-
mer wieder die Kirchenmäuse aktiv
waren und für einen Ausfall der
Lautsprecheranlage auf der linken
Seite des Kirchenschiffes gesorgt
haben. Dabei wurden die Lautspre-
cherkabel, die hinter den
Beichtstühlen verlegt sind,
von Mäusen nicht nur ange-

nagt, sondern bis auf einen dünnen
Draht zur Gänze aufgefressen. Die
Kabel wurden mittlerweile erneuert
und der Schaden somit behoben.

Die Redaktion geht davon aus, dass
unsere beiden Mesner ihrerseits
nun sehr aktiv werden und alles
daran setzen diese Mäuse zu fan-
gen, um ähnliche Schäden zu ver-
meiden. Achten Sie bitte daher in

nächster Zeit besonders darauf, wo
sie hintreten, wenn Sie unsere Kir-
che betreten. Die Orte, an denen
unsere Mesner die Mäusefallen
platziert haben, sind der Redaktion
nämlich nicht bekannt.

M.Zeiler

Fotos: M.ZeilerAufzu neuem Glanz! [Fortsetzung]

DieMesner aufderJagd!
Das Ergebnis des "Festmahls"

EErriinnnneerrnn SSiiee ssiicchh nnoocchh aann ddeenn hheeuurriiggeenn
PPffaarrrrbbaallll?? NNeeiinn??

DDaannnn kköönnnneenn SSiiee aabb ssooffoorrtt wwiieeddeerr iinn
ddiiee mmäärrcchheennhhaaffttee WWeelltt uunnsseerreerr UUnntteer-r-
kkiirrcchhee eeiinnttaauucchheenn!! EEiinnffaacchh ddaass VViiddeeoo
uunntteerr
hhttttpp::////wwwwww.. sstt--lleeooppoolldd.. aatt//ppffaarrrrbbaallll1144

aauuffrruuffeenn!! VViieell SSppaaßß!!

BERICHTE



Daniela Cori, die Schwester des Kom-
ponisten Marco Frisina, auf Besuch in
St. Leopold

Spätestens seit dem Weltjugendtag in
Köln 2005 ist Marco Frisina in aller
Munde: Sein Lied „Jesus Christ, you are
my life“, etablierte sich dort zur heimli-
chen Hymne aller Weltjugendtage und
verhalf ihm zum internationalen
Durchbruch. Dieses Lied hat es mittler-
weile auch in das neue Gotteslob ge-
schafft, man findet es unter der
Nummer 362 in der Rubrik „Gesänge –
Leben“. Marco Frisina, geboren 1954 in
Rom, begann 1978 nach einem abge-
schlossenen Musikstudium Theologie
an der Päpstlichen Universität Gregoria-
na zu studieren: Nach dem Studienab-
schluss 1982 ernannte ihn Papst
Johannes Paul II. 1985 zum Kapellmeis-
ter der Lateranbasilika, der „Bischofs-
kirche von Rom“. Seitdem hat er
unzählige geistliche Lieder komponiert,
darunter Musik für Filmen mit christli-
chen Themen, und wurde mehrfach
ausgezeichnet.

Im Pfarrverband Sankt Leopold-Sankt
Josef konnte man am Tag der Heilig-
sprechung von Papst Johannes XXIII
und Papst Johannes Paul II am 27. April
2014 mehr von Marco Frisina kennen-
lernen. Damals organisierte unser Pfar-
rer Dr. Krawczyk ein Konzert im MuTh
(Konzertsaal der Wiener Sängerknaben)
zu Ehren dieser beiden Päpste. Musika-
lisch gestaltet wurde der Abend vom
Chor der polnischen Gemeinde inWien
„Gaudete“ unter Leitung von Michał
Kucharko und vom Chor „¡nota bene!“
der Pfarre St. Leopold unter Leitung von
Georg Plattner. Neben dem nun schon
bekannten „Jesus Christ, you are my life“
stammten die beiden Hymnen auf die
Päpste „Aprite le porte a Cristo“ (Inno al
Beato Giovanni Paolo II) und „ Pastore
buono del gregge di Cristo“ (Inno a S.
Giovanni XXIII) aus seiner Feder.

Lange schon unterstützt auch Daniela
Cori ihren Bruder Marco Frisina, be-
sonders in der Organisation des Chores
der Diözese Rom und dem zugehörigen
Orchester, insgesamt über 200 Perso-

nen! Nachdem
sie schon zuvor
unbürokratisch
die Noten der
oben genann-
ten Stücke für
unser Konzert
in Wien or-
ganisiert hatte,
kam sie nun im
August selbst
zu Besuch in unsere Pfarre. Sie nahm
am Sonntagsgottesdienst teil und freute
sich beim Blättern im Gotteslob daran,
ein Werk ihres Bruders darin zu finden.
Danach besuchte sie noch das Pfarrcafé
und versprach, weitere Werke ihres
Bruders der Pfarre zu übersenden, da er
auch in deutscher Sprache einige Kom-
positionen verfasst hat. Der Chor „nota
bene“ freut sich schon, diese bei Gele-
genheit einzustudieren und der Pfarr-
gemeinde vorzustellen.

Verena Plattner

Seit kurzem unterstützt unsere Pfarre
ein Projekt von Pater Johannes Distel-
berger, das sich um Straßenkinder in
Kenia's Hauptstadt Nairobi kümmert.
Mit dem Erlös des Suppensonntags in
der Fastenzeit von fast € 1.000,- hat
die Pfarre St. Leopold heuer erstmals
eine Schule für Straßenkinder unter-
stützt.

Das Schlüsselerlebnis, das letztlich zur
Schulgründung führte, beschreibt
Distelberger so: „Beim Aussteigen auf
dem Parkplatz eines Geschäftes am
Stadtrand von Nairobi war ich von ca.
30 Kindern umgeben, die schlecht
angezogen waren und die mich
anbettelten. Ich erkannte, dass es
Straßenkinder waren und habe ihnen
etwas Geld gegeben. Als ich vom
Einkaufen zurückkam, sah ich sie
neben der Straße in einem Kreis sitzen.

Drei Ältere unter ihnen von ungefähr
16 Jahren gossen etwas in einen
Plastikbehälter. Die Jüngeren hatten
kleinere Plastikflaschen, in die sie
einen Kleber eingefüllt bekamen, den
sie für mein Geld gekauft hatten. Ein
Kollege erklärte mir, dass sie den
Geruch dieses Klebers durch die Nase
schnüffelten, um sich durch die darin
enthaltenen Lösungsmittel in einen
Rauschzustand zu versetzen und
damit den Hunger zu vergessen. Ich
war schockiert, ich konnte es einfach
nicht glauben. Ich habe erfahren, dass
es tausende von Ihnen in Nairobi gibt.
Beim nächsten Mal habe ich ihnen
nicht Geld gegeben, sondern für sie
Nahrungsmittel gekauft, weil ich mir
gesagt habe: ‚Gott stellt mir diese
Kinder zur Seite, ich kann nicht Nein
sagen, ich muss für sie etwas tun!‘ So
habe ich es jedes Mal gemacht und
darum haben mich die Kinder bald
‚Priester des Brotes‘ genannt.“

Bald darauf unternahmen Bruder Leo
und Bruder Charles einen Versuch, die
Kinder aus diesem tristen Milieu
herauszuholen, indem sie sie tagsüber
unterrichteten und ihnen zu essen
gaben und zusätzlich aus der
christlichen Gemeinde Familien

fanden, die eines der Kinder bei sich
aufnahmen. Sie begannen mit einer
Grundschule für 20 Kinder, bald gab es
auch einen Kindergarten und da die
ersten Schüler immer größer wurden,
einige Jahre später eine höhere Schule.
Mit Unterstützung der Diözese St.
Pölten wurde ein neues, großes
Schulhaus gebaut und mit der Zeit
wurden es über 1000 Schülerinnen
und Schüler!

„Wir sagten ihnen, dass dadurch, dass
sie einander in christlicher Weise
liebten, Ihr Leben zu einem Leben der
Freude wird. Wenn wir einander
lieben, ist Gott da, und Gott schenkt
uns dann die Freude.“

K. Wittig
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Vom Schlüsselerlebnis zum Schulhaus [Teil 2]

Jesus Christ – You are my life
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. . . diesmal unter dem Titel „Die
Menschwerdung des Menschen“ -
ein lebenslanger Prozess.

Referentin:
Sr. Dr. Katharina Deifel OP
Dienstag, 7. Oktober 2014
19.00 Uhr
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NUR GEMEINSAM
SIND WIR STARK

Hoffentlich kommen wir trotz des
heuer doch sehr mäßig ausgefalle-
nen Sommers gestärkt nach Hause
zurück und können das neue Ar-
beitsjahr schwungvoll beginnen.
Vielleicht konnten wir in der Feri-
enzeit so manches aufgestaute
Problem gemeinsam mit unserem
Ehepartner lösen, unsere Sorgen
los werden oder uns Kraft und
Motivation von guten Bekannten
oder Freunden holen.

Wenn nun der berufliche Alltag
wieder auf uns zukommt, kommen
neue Aufgaben und Belastungen
auf uns zu. Fühlen wir uns da nicht
auch oft auf uns allein gestellt?
Haben wir dann Kollegen, die uns
weiterhelfen, die uns den Weg zur
Lösung unseres Problems zeigen?
Oder umgekehrt: Sind wir für an-
dere da, gehen wir auf sie zu, ste-
hen wir ihnen mit Rat und Tat zur
Seite?

Als Einzelkämpfer tun wir uns oft
schwer. Vieles ist mühsam. Versu-
chen wir wieder, auf andere zu hö-
ren, ihren Fähigkeiten zu
vertrauen. Nehmen wir gut Ge-
meintes an und denken darüber
nach. Lernen wir auch wieder, an
das Gute im Nächsten zu glauben.
Gemeinsam ist vieles leichter.

ChristianThiel

TERMINE | RUBRIK

TERMIN 1:

Kath. Bildungswerk
St. Leopold

Die Reise 2015 steht unter dem Motto
"Apulien - die märchenhafte Region"
und findet vom

3./4. Juli - 11. Juli 2015

statt. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie im Pfarrsekretariat!

TERMIN 2:

Pfarr-Reise 2015
"Apulien"

Der diesjährige Sommer war über-
schattet von den schrecklichen Nach-
richten über die Gräueltaten im Irak
und in vielen anderen Teilen derWelt.
In unserem Land wohl (noch?) nicht
so sichtbar, stehen wir wohl mitten
unter der größten Christenverfolgung
aller Zeiten.
Die Jugendlichen aus der Pfarre, die
beimWeltjugendtag in Madrid waren,
konnten im Austausch mit einigen
Mitschwestern und -brüdern aus
China aus erster Hand erfahren, was
es heißt als Christ unter Verfolgung zu
leben: Priester, die sich verkleiden
müssen, um unerkannt zu bleiben,
Codewörter, um sich untereinander
zu verständigen, wann und wo die
nächste Messe stattfinden kann; und

schließlich lange Gefängnisstrafen,
wenn sie dabei erwischt werden, wenn
sie den Glauben leben. Gleichzeitig
aber war so eine brennende Sehn-
sucht nach Jesus und den Empfang
der Sakramente in deren Erzählungen
zu spüren. Diese Begegnung hat mich
sehr betroffen gemacht und deren
Zeugnis lässt uns, lässt mich schämen
für den oft so „weichen“ Glauben ins
unsererGesellschaft.

Beten wir in diesen Tagen besonders
für die verfolgten Christen und für
den Frieden in der Welt und dass wir
mutigere Zeugen für das Evangelium
werden!

M.Zeiler

Christenverfolgung heute - Aufrufzum Gebet



Waren deine Ferien schön? Hast du viel erlebt?

Ich habe im Sommer öfter meine Cousine
Christine besucht. Kannst du dich erin-
nern? Sie hat ihr Netz in der Pfarrbüche-
rei. Wir haben auch über die Kinderecke
geplaudert. Und über die Wunder, die Je-
sus gewirkt hat – ich habe dir davon er-
zählt. Weißt du noch?

Als ich wieder einmal bei meiner Cousine
Christine war, hat sie mir ein Buch ge-
zeigt. Das handelt von solchen Wundern.
Wenn du möchtest, kannst du es dir in der
Pfarrbücherei ausborgen und selbst an-
schauen. Dann bekommst du auch einen
Stempel in deinen Lesepass – und mit
neun Stempeln eine kleine Belohnung aus
der Schatzkiste. Das weiß ich von meiner
Cousine Christine.

Bist du schon neugierig, was Jesus noch
alles erlebt hat? Beim nächsten Mal er-
zähle ich dir wieder davon.

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

„IN GOTTES NAMEN!“
„In Gottes Namen“, so sagen viele –
vor allem ältere – Leute, wenn sie et-
was Neues anfangen! Mit dem Monat
September beginnen wir das neue
Schul- und Arbeitsjahr 2014 - 2015!
Wir wollen es nach der alten Traditi-
on in Gottes Namen beginnen!

Viele von uns haben für die kom-
mende Zeit gute Vorsätze gemacht!
Vor allem Schüler und Studenten,
aber auch Erwachsene und auch die,
die nach diesen Sommerferien in
den Ruhestand getreten sind.
Warum nicht? Jede Zeit und jedes
Alter hat seine Sorgen aber auch
Möglichkeiten! Bitten wir darum,
dass der Herr uns helfe, das auch in
Taten umzusetzen, was wir uns und
den anderen versprochen haben.
Machen wir das sofort, bevor wir
wieder eine neue Pause und Ferien
brauchen werden!

Mit Gott etwas beginnen ist ein Be-
kenntnis des Glaubens, das eine Ant-
wort auf das Fehlen Gottes in der
heutigen Welt und in unserer Zeit
gibt! Es ist pervers wenn wir hören,
dass im Namen Gottes Kriege ge-
führt werden und Menschen auf eine
grausame Art und Weise umgebracht
werden. Das Bekenntnis „Gott fehlt
mir!“ – sagt viel über den Verlust der
Selbstverständlichkeit aus, mit der
sich Menschen, vor allem Christen,
in früheren Epochen der Gegenwart
Gottes bewusst waren.

Wir müssen uns immer neu daran
erinnern, wie uns das von unseren
Eltern, Großeltern, Katecheten ver-
mittelt wurde, mit Gott unsere Tage
und unsere Zeit zu gestalten. Den
Tag mit einem auch nur kurzen Ge-
bet beginnen und schließen, wenn
die Glocken der Kirchen zu Mittag
läuten das Gebet „Der Engel des

Herrn“ oder nur
ein „Gegrüßet seist
du, Maria“ beten,
das Tischgebet
pflegen, beim
Vorbeigehen in
eine Kirche rein-
gehen und inne
halten, die Sonn-
tagsmesse als eine wichtige Quelle
des Glaubens wahr nehmen usw.

Alles im Namen Gottes beginnen,
auch dieses Arbeitsjahr, dann wird
uns Gott nicht im Stich lassen und
fehlen!

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

...was meine Cousine Christine entdeckt hat
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Das Sakrament der Ehe
spendeten einander:

ClaudiaKANTEMIRu.
Mag. PeterASENBAUER

Sr. Irene Essigmann aus
der Pfarre St. Josef feierte
am 23.8.2014 in der Klos-
terkapelle der Schulschwestern im
3.  Bezirk, ihr 50  jähriges Ordensjubi-
läum. Zusammen mit 2 anderen Jubi-
larinnen wurde im Rahmen einer Hl.
Messe für die Treue gedankt und in
Anwesenheit von P. Karl Wallner und
Pfarrer Dr.  B.J.   Krawczyk die Ordens-
gelübde erneuert. Wir danken und
gratulieren!

Kleiner Flohmarkt im Pfarrsaal von
St. Josef
Freitag, 5. Sept. 10 - 18 Uhr
Samstag, 6. Sept. 8 - 13.00 Uhr

Brigitte Schwarz

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN
HERZLICH EIN Chronik

Neues aus St. Josef

Feedback?
pfarrzeitung@st-leopold.at

Sie finden diese Zeitung auch
unterwww.st-leopold.at

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie
nichts - Spenden sind aber

willkommen! (Kontodaten laut
Impressum)
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SENIORENNACHMITTAGmit Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die im August, September und Oktober Geburtstag haben,
sind am

Dienstag, dem 23. September 2014 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Samstag, 13. September
16.00 Uhr Maria Namen Feier im Stephansdom mit ErzbischofDr.

Franz Lackner

Sonntag, 14. September
15.00 Uhr Maria Namen Feier im Stephansdom mit Kardinal Dr.

Christoph Schönborn

Sonntag, 21. September
9.30 Uhr ERNTEDANKMESSE - anschl. Pfarrfest mit Speis und

Trank bis 20 Uhr

Samstag, 27. September
10.00 - 13.00 Uhr Kindersachen-Tauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 28. September
9.30 Uhr ST. JOSEF: ERNTEDANKMESSE - anschl. Kirtag

Mittwoch, 1. Oktober
19.00 Uhr Feierliches Rosenkranzgebet

Sonntag, 5. Oktober
9.30 Uhr Franziskusmesse mit Haustieren - Kinder-Kirche

Mittwoch 8. Oktober
19.00 Uhr Hl. Messe für verstorbene Pfadfinder

Samstag, 18. Oktober
15.00 Uhr Krankenfest - Hl. Messe mit Krankensalbung

(ab 14.30  Uhr Beichte) - anschl. Jause im Pfarrer-Weber-Saal

In die ewige Heimat vorangegan-
gen sind:

Margarete HAFNER
Dkfm. Erich FRÜAUFF
Marie GUGERELL
Karl LEPSINGER
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Das Sakrament derTaufe
empfing:

Alma Sophie PALMETZHOFER
Valentin Felix PRINZ
MiraAlessandraARMANDI
Nikolaus GeorgPLATTNER
Livio Belmondo EISENHUT
Elvira IlvyREITER
Leon z. LucaFOLDYNA

FIRMUNG und ERSTKOMMUNION 2015

Anmeldung zur Firmung:
vom 15. September bis 4. Oktober - Mindestalter 14 Jahre (geb. 2001)
bitte den Taufschein des Jugendlichen mitnehmen!
Anmeldung zur Erstkommunion:
vom 29. September bis 11. Oktober - bitte den Taufschein und ein Passfoto
des Kindes mitnehmen!




