
Die Dramatik von Tod und Auferste-
hung Jesu wurde in der Osternacht
wie jedes Jahr durch zahlreiche Zei-
chen verdeutlicht. So begann die Fei-
er im Dunkeln der Nacht mit dem
Entzünden der Osterkerze am Oster-
feuer vor der Kirche. Erst nach und
nach wurde die dunkle Kirche hell,
indem die Osterkerze einzog, andere
Kerzen entzündet wurden und
schließlich auch das elektrische
Licht dazu kam. Ebenso symbo-
lisch war der Kontrast zwischen
Stille bzw. a capellla Gesang am
Beginn und Orgelmusik ab dem
Gloria.

Der Kontrast zwischen Leid und
Erlösung wurde aber auch durch
die Liturgie der Tage vor und
nach Ostern erfahrbar. So erin-
nerten wir uns beim Straßen-
kreuzweg an das Leiden Jesu,
durch das er auch uns ganz nahe
ist, wenn wir leiden. Beim Palm-
sonntag waren wieder Feier des
Einzugs Jesu und Vorausblick auf
das Leiden Thema in der Kirche
und Kinderkirche. Schließlich
endet die Osterfreude nicht am
Ostersonntag oder Montag, son-
dern wir feiern bis zum Sonntag
der Göttlichen Barmherzigkeit
und darüber hinaus bis Christi
Himmelfahrt und Pfingsten die

Osterzeit. Doch da Christus, wie es in
der Lesung zu Ostern heißt, „von den
Toten auferweckt, nicht mehr stirbt“,
kann die Osterfreude auch in unse-
rem Leben seit der Taufe anhalten
und wir können „für Gott leben in
Jesus Christus“ (Röm 6)

B. Thiel

aus dem Inhalt
Interview: Sophie Wasserburger

urban.scouting

Kraft tanken beimWallfahren
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In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
Einmal im Jahr liegt der Pfarrzeitung
ein Zahlschein bei. Damit ist die Bitte
(nicht die Aufforderung) um eine
kleine oder größere Spende zur De-
ckung der Druckkosten verbunden.
Die Pfarrzeitung erscheint 10x im
Jahr mit einer Auflage von 1000
Stück, die tatsächlich zu einem
Großteil jedes Monat an den Mann
bzw. die Frau gebracht werden. Die
Druckkosten belaufen sich pro Aus-
gabe auf rund € 170, mit einem
Stückpreis von 17 Cent können wir
daher (trotz Farbdruck!) sehr günstig
produzieren.
Wir danken Ihnen für Ihre Spenden
im Jahr 2015, die insgesamt € 1.286,50
ausgemacht haben und mit denen
wir einen Großteil der Druckkosten
decken konnten. Vergelts' Gott!
Wir möchten uns auch für so man-
che (Tipp-)Fehler, die sich hie und da
einschleichen, entschuldigen. Nicht
selten entstehenmanche Artikel "Last
Minute", um möglichst aktuell be-
richten zu können. Wir danken Ihnen
auch für Ihr Feedback (persönlich
oder über die Pfarrzeitungs-Mail-
Adresse: pfarrzeitung@ st-leopold.at)
und freuen uns über weitere Anre-
gungungen und Kommentare.

Das Redaktionsteam
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Tod und Auferstehung

Oben: Straßenkreuzweg nach St. Josef
Unten: Palmprozession zu unserer Pfarrkirche
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Wie bist du zum Kantorieren
gekommen? Was gefällt euch dar-
an?
Da meine Brüder auch im Kanto-
ren-Team sind und Pfarrer Krawc-
zyk immer von meiner schönen
Gesangsstimme schwärmt, war es
naheliegend das auch ab und zu zu
übernehmen. Das Kantorieren gibt
mir Gelegenheit Gott
zu danken, dass er
mich mit so viel
Musikalität gesegnet
hat.
Stell dich bitte

kurz unseren Leser-
Innen vor bzw. was
hast du für eine
musikalische Aus-
bildung?
Ich bin 19 Jahre alt und studiere
derzeit Tonmeister und Instrumen-
talpädagogik Oboe an der Universi-

tät für Musik und darstellende
Kunst Wien. Außer Oboe spiele ich
auch Klavier und Akkordeon.
Schon im Kindergartenalter durfte
ich die musikalische Früherziehung
der Musikschule besuchen und mit
fünf beginnen Akkordeon zu ler-
nen. In der Volksschule ging ich in
die Singschule und lernte dort auch

Blockflöte und ab
der dritten Klasse
auch Klavier, ne-
benbei lernte ich
auch weiterhin
Akkordeon in der
Musikschule, wo
ich im Alter von 8
Jahren auch be-
ginnen durfte
Oboe zu lernen.

Mit zehn Jahren kam ich ins Musik-
gymnasium, in dem ich Juni 2014
maturierte. Kurz darauf absolvierte

ich die Auf-
nahmsprüfung
auf die Musiku-
niversität Wien,
wo ich seit Okto-
ber 2014 studiere
und auch Ge-
sangsunterricht
genieße. Ich singe
im Chor „¡nota
bene!“ und spiele
in zahlreichen Orchestern.
Willst du auch in Zukunft der

Musik treu bleiben; dich noch
musikalisch weiterbilden?
Ich werde der Musik nicht nur treu
bleiben, sondern bin auch dabei,
diese zu meinem Beruf zu machen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte
U. Neubauer

INTERVIEW | VORBERICHT

SophieWasserburger - Tonmeisterin von morgen
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„ Das Kantorieren
gibtmir

Gelegenheit Gott zu
danken, dass ermich
mit so vielMusikalität
gesegnet hat.“
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Wer kennt dieses Gefühl nicht, ein-
mal dem Alltag in der Stadt entflie-
hen zu wollen, einmal weg von
lärmenden Autos, Smartphones
und Computern, raus in die farben-
frohe Natur um zu Entspannen und
gleichzeitig Abenteuer zu erleben.
Was für Kinder, die auf dem Land
aufgewachsen sind alltäglich ist,
fehlt Kindern in der Stadt oft.

Wir Pfadfinder haben es uns zur
Aufgabe gemacht mutig, bunt und
laut zu sein und gerade Kin-
dern und Jugendlichen in der
Stadt die Augen für sich selbst
und die Umwelt zu öffnen.
Wie kann man eine Woche
ohne Strom überleben? Wie
finde ich mich im Wald zu-
recht? Wie kann man gemein-
sam Herausforderungen
bewältigen und Abenteuer er-
leben?

Dieses und noch viel mehr
erfahren groß und klein beim
jährlichen urban.scouting,
dem Grätzelfest der Pfadfin-
dergruppe Wien 51 am 30.
April am Karmelitermarkt
(Im Werd, Ecke Haidgasse,
1020 Wien). Neben Floh-
markt (ab 8 Uhr), Schmink-
station, Buffet und Grillerei
kann man für ein paar Stun-
den in die Rolle eines Pfad-
finders schlüpfen und sich

bei Survival-Stationen ausprobie-
ren. Es erwartet euch außerdem
eine Tombola und Gewinnspiele
mit vielen tollen Preisen. Zum Ab-
schluss um 13 Uhr gibt es einen ge-
mütlichen Ausklang mit Lagerfeuer
und Marshmallows grillen. Mehr
Informationen findet ihr auf
www.wien51.at.

Wir freuen uns aufeuch!
Eure Pfadfindergruppe Wien 51

urban.scouting - Pfadfindern in der Stadt

Fotos: Konrad Khittl



Am 30.April und 1. Mai findet wie-
der die alljährliche Wallfahrt unse-
res Pfarrverbandes statt, zu der wir
sehr herzlich einladen!

Als Inspiration für die kommen-
de Wallfahrt nach Karnabrunn

und Weinsteig möchten wir Aus-
schnitte der Predigt von Bischofsvi-
kar Prälat Dr. Matthias Roch aus
dem letzten Jahr hier zitieren:

Auf der Umschlagseite des Pilger-
begleitheftes „Jakobswege“ mit vie-
len Gebeten und Besinnungstexten
steht auf der Außenseite folgender
Besinnungstext von Augustinus:
„Das unruhige Herz ist die Wurzel
der Pilgerschaft. Im Menschen lebt
eine Sehnsucht.“ Von Augustinus
stammen daher auch die folgenden
Worte: „Unruhig ist unser Herz, bis
es ruht in dir, o Gott.“ Pilgern und
Wallfahren ist ein Weg nach innen,
ein Nachspüren der Sehnsucht nach
Gott und seinem Geheimnis.

Ein Märchen aus vorchristlicher
Zeit erzählt von den Göttern, die
zu entscheiden hatten, wo sie die
größte Kraft des Universums ver-
stecken sollten, damit der Mensch
sie nicht finden könne, bevor er
dazu reif sei, sie verantwortungs-

bewusst zu gebrauchen.
Ein Gott schlug vor, sie auf der
Spitze des höchsten Berges zu ver-
stecken; aber sie erkannten, dass
der Mensch den höchsten Berg er-
steigen und die größte Kraft des
Universums finden würde, bevor er
dazu reifsei. Ein anderer Gott sag-
te: „Lasst uns diese Kraft auf dem
Grund des Meeres verstecken.“ Aber
wieder erkannten sie, dass der

Mensch auch diese Region erfor-
schen und die größte Kraft des
Universums finden würde, bevor er
dazu reifsei.

Schließlich sagte der weiseste Gott:
“ Ich weiß, was zu tun ist. Lasst uns
die größte Kraft des Universums im
Menschen selbst verstecken. Er
wird dort niemals danach suchen,
bevor er reif genug ist, den Weg
nach innen zu gehen.“

Und so versteckten die Götter die
größte Kraft des Universums im
Menschen selbst; und dort ist sie
noch immer und wartet darauf,
dass wir sie in Besitz nehmen und
weisen Gebrauch davon machen.

Wallfahren, so könnte man den
Gedanken fortführen, kann uns
helfen, zu uns selbst und zu Gott zu
finden, uns zu besinnen und innere
Kräfte zu mobilisieren. Beim
Wallfahren können wir neue Kraft
tanken. Machen wir uns - in zweifa-
cher Hinsicht - gemeinsam auf den
Weg!

U. Neubauer
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Wasmacht Pilgern – wie auchWallfahren – auch heute wieder „in“?

PFARRE AMWEG | NEUES AUS DEM PGR
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• Die Kirchenrechnung des Jahres
2015 wurden besprochen. Im ab-
geschlossenen Jahr wurden über
€ 20.000 im Klingelbeutel ge-
sammelt, dafür möchte sich der
Pfarrgemeinderat bei allen Spen-
dern sehr herzlich bedanken!

• Nächstes Jahr (Jänner 2017) wird
Johanna Wagesreither den Pfarr-
ball nicht mehr organisieren. Wir
suchen daher interessierte und
engagierte Freiwillige, die diese
spannende und kreative Aufgabe
übernehmen würden.

• Das Programm in St.   Leopold für
die „Lange Nacht der Kirchen“
wird dieses Jahr von Ursula Neu-
bauer koordiniert. Neben einer
hl. Messe soll es Kirchturm-Füh-
rungen, ein Konzert, eine Aus-

stellung zu Dr. Alexander Poch
und div. andere Aktivitäten ge-
ben. Nähere Informationen zu
unserem Programm finden Sie in
der nächsten Ausgabe von
„St.   Leopold  AKTUELL“

• 2017 wird ein neuer Pfarrgemein-
derat gewählt - aus diesem Grund
muss im Herbst eine unabhängi-
ge Wahlkommission gebildet
werden, welche die Organisation
derWahl übernimmt.

Neues aus dem PGR
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DER
UNGLÄUBIGETHOMAS UND DIE
QUANTENPHYSIK

Das Evangelium vom ungläubigen
Thomas, heuer amweißen Sonntag ge-
lesen, ist wohl jedem bekannt. Thomas
wollte Beweise haben. Auch wir haben
oft Schwierigkeiten mit dem Glauben
und suchen nach Beweisen. Die Quan-
tenphysik liefert uns immermehrHin-
weise und Bestätigungen für so manche
Phänomene. Sie kann vieles ausrech-
nen, braucht aber Bilder, weil man sich
sonst darunter nichts vorstellen kann.
Beweise liefert sie uns nicht. Auch die
Theologie arbeitetmit Bildern, um uns
das jeweilige Gebiet, ein Themanahe zu
bringen.
So wie in derQuantenphysik jedes Ele-
mentarteilchen die ganze Welt beein-
flusst und die ganzeWelt jedes Teilchen,
so ist es auch in der Theologie. Jeder
Mensch beeinflusst durch sein Handeln
den ganzen Kosmos (Hans Peter Dürr,
Quantenphysiker und Philosoph). So
können wir auch eine der Wirkungen
des Gebetes erahnen. Das Beten für
einen anderenMenschen verändert uns
selbst und erzeugt in uns Hoffnung für
diesenMenschen. Und diese Hoffnung
kann auch den anderen Menschen be-
wegen, für denwir gebetet haben.
Eine Sichtweise derQuantenphysik auf
die Welt als nicht-deterministisch lässt
darüber hinaus Raum für Wirkungen
des Gebets aufdie dinglicheWelt. Gebet
wirkt also sowohl psychologisch als auch
physikalisch.
(Quelle: Anselm und Michael Grün, Zwei
Seiten einerMedaille – Gott unddie Quan-
tenphysik, Vier-Türme-Verlag2016)

C. Thiel

Pfarre AmTabor
Messzeiten:
Sonntag 9:00 Uhr
Mo, Mi, Fr, Sa: 8:00 Uhr
Do: 18:30 Uhr

Beichtgelegenheit:
Do 17:00 - 18:30
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AUS DEM ENTWICKLUNGSRAUM | RUBRIK

Bürokratie und bunte Vielfalt

Die Geschichte der Pfarre am
Tabor (Auferstehung Christi)

begann im Jahr 1932 mit dem Um-
bau eines ehemaligen Fabriksge-
bäudes in der Rueppgasse in eine
Notkirche. Diese wurde 1935 ein-
geweiht und 1939 von Kardinal In-
nitzer zur Pfarrkirche erhoben. Im
2. Weltkrieg wurde diese proviso-
rische Kirche großteils zerstört
und bis 1954 wieder aufgebaut.

Bereits im Jahre 1952 begann je-
doch schon die Planung einer grö-
ßeren Kirche, deren Bau 1967
begonnen wurde und die 1971 ein-
geweiht wurde. Da die Bauord-
nung am Platz der geplanten
Kirche 2 Wohn- und Bürotrakte
vorsah, konnte "nur durch Ausnüt-
zung besonderer Bestimmungen
der Bauordnung" (Kirchenführer
Am Tabor) dazwischen ein Kir-
chenraum errichtet werden.

Heute ist diese Kirche nicht nur
das Zentrum der römisch-katholi-
schen Pfarre am Tabor, sondern
auch ein Ort der Vielfalt in unse-
rem Glauben. Zweimal jährlich
(Erntedank und Advent) wird die
Kirche sehr bunt, sehr laut, sehr
voll und sehr fröhlich, wenn die
Afrikanische Gemeinde hier zu

Gast ist und Gottesdienst feiert. In
der Werktagskapelle der Pfarre
feiert die indisch-orthodoxe Ge-
meinde einmal pro Woche ihren
Gottesdienst.

Der Moderator der Pfarre Am Ta-
bor, Dechant Ferenc Simon, ist
auch Diözesanbeauftragter für die
christlich-jüdische Zusammenar-
beit. Da ist es sehr passend, dass
die Vorderseite der Kirche Am Ta-
bor 1996 durch den jüdischen
Künstler Prof. Arik Brauer gestaltet
wurde.

Mehr zum Kirchenbau und dem
Pfarrleben der Pfarre Am Tabor
lesen Sie in einem der nächsten
Beiträge der Serie über den Ent-
wicklungsraum Leopoldstadt 1.

B. Thiel



Weißt du noch? Ich habe dir letztes Mal von einem Mann und seinen
beiden Söhnen erzählt. Ein Sohn ist in ein fremdes Land gegangen und
hat dort das ganze Geld ausgegeben, das er von seinemVater bekommen hat.

Für die Arbeit als Schweine-Hirt hat er von seinem Arbeitgeber kein Geld bekommen. Nicht einmal
etwas zu essen hatman ihm gegeben. Da dachte er an zu Hause. Und es ist ihm eingefallen, dass es den
einfachsten Arbeitern bei seinem Vater besser ging als ihm gerade. Deshalb beschloss er
heimzukehren.

Sein Vater sah ihn schon von weitem, lief ihm
entgegen, umarmte und küsste ihn vor Freude.
Doch der Sohn sagte: „Vater, ich bin nicht mehr
würdig, dein Sohn zu sein. Aber bitte nimmmich
als Arbeiter bei dir auf.“
DerVater aber schickte seine Knechte los, um die
beste Kleidung zu holen und gute Schuhe und
Schmuck für den verlorenen Sohn. Er wollte
aus lauter Freude über die Heimkehr ein Fest
feiern. Dazu sollten die Knechte ein Kalb
schlachten.

Der andere Sohn war die ganze Zeit zu Hause
beimVater geblieben. Was er zurHeimkehr seines
Bruders sagte, das erfährst du beim nächstenMal.

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

DIE OSTERFEIER IST NOCH
NICHTVORBEI!
Ganz feierlich und katholisch haben
wir wie jedes Jahr in St. Leopold die
drei heiligen österlichen Tage, „Sacrum
Triduum Paschale“, gefeiert. Nach der
Osternachtfeier und nach derHeiligen
Messe am Ostertag habe ich viele
glückliche, manchmal berührte Ge-
sichter gesehen und Aussagen gehört:
„Wie schön war es heute in unserer
Kirche …“ Viele Besucher/innen unse-
rer Kirche haben heuer vielleicht zum
ersten Mal mit unserer Pfarrgemeinde
das Osterfest gefeiert, und das hat uns
allen eine immense Freude bereitet.
Dann habe ich mir gedacht: Warum
soll uns nur die Osterfeier in Gotteslob
und Feier in unserem Glauben verei-
nen!? Warum soll nicht das ganze Jahr
die österliche Freude in unserer Ge-
meinde strahlen!?

Die österliche Zeit dauert von der Os-
ternacht bis zum Pfingstmontag, aber
wir Christen feiern Ostern das ganze
Jahr durch und vor allem an jedem
Sonntagwöchentlich Ostern. Jedes Jahr

begehen wir am Frühlingsanfang das
Osterfest. Diese alles überstrahlende
dreitägige Feier bildet das Zentrum des
ganzen Christentums. Wir gedenken
dabei des Todes und derAuferstehung
Jesu. Wir bekennen, dass er, der gestor-
ben ist, lebt und dass der Auferstande-
ne derwahre Herr derWelt ist!

Aufgrund des großen Gewichtes der
Auferstehungstatsache für das christli-
che Leben hat die Kirche nicht bloß
das jährliche Osterfest – schon seit
apostolischer Zeit – begangen, sondern
auch allen Sonntagen im Jahr den
Charakter eines kleinen Osterfestes
verliehen. Geschichtlich gesehen ist die
Wochenosterfeier, der Erste Tag der
Woche, der Sonntag, älter als das Jah-
resostern. Da bereits die allerersten
Christen den Sonntag als wöchentli-
ches Osterfest eingehalten haben, fah-
ren auch wir heute noch fort, „in
Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag derWoche als den Tag
zu feiern, an dem Christus von den To-
ten erstanden ist.“ (vgl. zweites und
drittes Hochgebet). Der Sonntag ist und
bleibt der Urfeiertag der Christen! In

derMitte dieses Tages
steht das „Brot bre-
chen“, Eucharistie-
feier, die Heilige
Messe! Ab dem Os-
terfest 2016, im Hei-
ligen Jahr der
Barmherzigkeit (2.
Ostersonntag ist der
Sonntag der Göttlichen Barmherzig-
keit) möge uns allen der ganze Reich-
tum der Eucharistiefeier jeden Sonntag
aufs Neue geschenkt und erfahrbar
werden! Und wenn der Priester nach
dem Einsetzungsbericht der feiernden
Gemeinde zuruft: „Geheimnis des
Glaubens“, dann dürfen wir unseren
Osterglauben bekennen und rufen:
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit!“

Eine gesegnete, wöchentliche Oster-
feier das ganze Jahr 2016 hindurch und
in den kommenden Jahren wünsche
ich Ihnen.

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

… wie es dem „verlorenen Sohn“
ergangen ist
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Offenes Herz

Im Rahmen einer Vesper am
Ostermontag, wurde die Aus-

sendung von Ines aus Portugal, feierlich
im Beisein von Freunden und Gästen
vollzogen. Ines wurde auch in Wien ge-
tauft und hat hier ihren Weg zum Glau-
ben gefunden. Um diese Zeit spirituell
noch nachzuspüren, hat sie das Abenteu-
er gewählt, am Jakobsweg zu Fuß in ihre
Heimat zu pilgern. Mitglieder ihrer
Gruppe haben sie noch ein Stück des
Weges bis Purkersdorf begleitet. Wir
wünschen Ines eine erfüllte Zeit am
großenWegund beten für ihre glückliche
Ankunft in ihrerHeimat.

Mit Segensgrüßen
B. 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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Sonntag, 24. April
9.30 Uhr Tauftreffen der Täuflinge des letzten Jahres

Samstag, 30. April
9.30 Uhr Erstkommunion derWiener Sängerknaben

Samstag, 21. Mai
11.00 Uhr Firmungmit ErzbischofDr. Peter Stephan

Zurbriggen, Apostolischer Nuntius

Sonntag, 22. Mai
9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal

weitere Fotos undArtikel auf
www.st-leopold.at
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„Exerzitien imAlltag“

5 Termine vom 10. Mai bis 14. Juni 2016

Begleiterinnen der Exerzitien: Liliana Ojeda . Gertrud Zeller

Informationsfolder liegen in der Kirche und in der Pfarrkanzlei auf

Anmeldung bis 29. April 2016 in der Pfarrkanzlei oder bei Liliana Ojeda

(dr.ojeda@aon.at)

PFARRWALLFAHRT nach Karnabrunn undWeinsteig

Sonntag, 1. Mai 2016
Abfahrt 8.30 Uhr beim Karmelitermarkt

Fußwallfahrt nach Karnabrunn:
Treffpunkt am 30. April 2016 um 8.00 Uhr in St.Leopold

Anmeldung in der Pfarrkanzlei

MAIANDACHT

Mittwoch, 11. Mai um 19.00 Uhr
musikalisch gestaltet von denWiener Sängerknaben

Mittwoch, 18. Mai um 19.00 Uhr




