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In eigener Sache 

Oftmals hat das Redaktionsteam in 
der September-Ausgabe der Pfarr
zeitung mit einem „Sommerloch" 
zu kämpfen und es fehlen Artikel 
und Berichte, weil im Sommer be
kanntermaßen wenig los ist. Nicht 
so in dieser September-Ausgabe! 

Im Sommer hat sich in Sachen 
Personal e1mges getan. Unser 
Volkmar Schebach ist in „Mesner
Pension" gegangen und hat mit 
Hermann Grühn einen Nachfolger 
als Mesner bekommen. Mit 1. Juli 
hat der Pfarrverband mit P. Denis 
Cardinaux auch einen neuen Kaplan 
erhalten, der sich in dieser Ausgabe 
kurz vorstellt. Wir berichten außer
dem von der Pfarrreise nach 
Kalabrien und geben einen Rück
blick auf das Togo-Fest, das im Juni 
stattgefunden hat. 

Wir freuen uns auf ein spannendes 
neues Arbeitsjahr und hoffen dar
auf, dass es uns mit der Kraft des 
Heiligen Geistes gelingt, immer 
mehr Menschen für den Glauben an 
Jesus Christus zu begeistern. Denn: 
Mission ist wichtiger denn je! Viel
leicht können wir als Team der 
Öffentlichkeitsarbeit auch einen 
kleinen Beitrag dafür leisten. 

MZ 

aus dem Inhalt 

.,. Interview mit Organisten Hm. Sappert 
.,. Reisebericht aus Kalabrien 
.,. .Mesner-Pension" Volkmar Schebach 
.,. Bericht zum Taste ToGo-Fest 

Pater Lic. Denis Cardinaux fsm 
wurde mit Wirksamkeit vom 1. Juli 
2017 mit einer halben Dienstver
pflichtung zum Kaplan von 
St. Leopold und St. Josef bestellt. 
Das Redaktionsteam der Pfarrzei
tung hat ihn gebeten, sich hier 
kurz vorzustellen: 

„Es ist eine Freude für mich, diesen 
Dienst in Ihrer Gemeinde zu be
ginnen, wo ich bereits die Möglich
keit hatte, so manche Einsätze zu 
machen, seit ich vor fast zwei Jah
ren in Wien ankam. 

Ich bin Franzose, 38 Jahre alt und 
lebe mein Priestertum in der Bewe
gung „Offenes-Herz", die Sie bereits 
kennen, weil wir in den Pfarrge
meinden leben, in der Karmeliter
gasse 10. Unsere Bewegung sendet 
Freiwillige, um unter den Armsten 
und Leidendsten Gegenwart und 
Freundschaft zu leben. Nach mei
nem Studium arbeitete ich in Paris 
als Rekrutierungsberater. Als ich 
Gottes Ruf hörte, verließ ich meine 
Aufgabe, um eine erste Mission mit 
dem Offenes-Herz als Freiwilliger 
in Kasachstan (2003-2005) durch
zuführen. Ich begann mit dem Stu
dium der Philosophie in Paris als 
Seminarist, während ich beim „Of
fenen-Herz" in Villejuif in den Pa
riser Vorstädten lebte. Nach einiger 
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Zeit in einer Pfarre in der Provence 
setzte ich mein Studium in Chile 
fort, wo ich fünfeinhalb Jahre blieb. 
Ich wurde am 3. Dezember 2011 in 
Santiago zum Diakon und am 24. 
Juni 2012 in Toulon zum Priester 
geweiht. Ich setzte mein Studium 
an der Katholischen Universität in 
Santiago fort und arbeitete als 
Kaplan an den Fakultäten für 
Kunst, Musik und Theater und be
gleitete unser Freiwilligenhaus in 
Valparaiso. Bevor ich nach Wien 
gekommen bin, habe ich auch ein 
Jahr in Berlin in unserem Haus ge
lebt. Heute setze ich meine Mission 
mit dem „Offenen-Herz" in Wien 
fort und besuche regelmäßig unser 
Haus in der Ukraine. Ich bin auch 
für eine kleine spanischsprachige 
Gemeinde in der Diözese zustän
dig, die sich in der Dominikaner
kirche trifft. Es ist mir eine Freude, 
dass ich diesen neuen Dienst über
nehmen darf und bin froh, die 
Mission und meine Kenntnisse 
über Österreich durch Begegnun
gen mit Ihnen vertiefen zu kön
nen." (P. Denis Cardinaux) 

Der Pfarrverband wünscht P. Denis 
Gottes reichen Segen und das Vertrauen 
auf die Kraft des Heiligen Geistes für 
seine neue Aufgabe! 



INTERVIEW I BERICHT

Unsere Organisten im Portrait - eine Interviewserie 

Im 3. Teil der Interviewserie stellen 
wir Ihnen diesmal Hrn. Sappert vor. 
Um mehrere Pfarrgemeinden mit 
seinem Orgelspiel zu erfreuen, 
schafft er es auch schon mal zu Fuß 
in 10 Minuten von der Annakirche 
nahe der Staatsoper zu uns nach 
St. Leopold. 

Können Sie sich bitte unseren Le
serinnen vorstellen? Wie war Ihr 
Weg zur Musik? 
Mein Name ist Josef Gerhard Sappert 
und ich spiele meist nur wochentags 
Orgeldienste in St. Leopold. 1960 ge
boren und im nö. Kamptal aufge
wachsen, habe ich ab dem 11. 
Lebensjahr Klavierunterricht bekom
men. Da mein Vater der einzige seit 
vielen Jahren in der Pfarre tätige Or
ganist war, hat man mich mit 13 Jah
ren gefragt, ob ich es auch versuchen 
wolle. Ich willigte ein, einen Som
mer-Orgelkurs in St. Pölten zu besu
chen. Eine intensive Woche mit der 
neuen Erfahrung gleichzeitig mit 
Händen und Füßen zu spielen hat 
mich animiert, autodidaktisch zu
sammen mit so manchen fachlichen 
Ratschlägen meines Vaters weiterzu
arbeiten. Parallel bekam ich weiter 
Klavierunterricht und besuchte die 
HAK in Krems/Donau. Gleichzeitig 
half ich mit meinen beiden Schwes
tern im Gemischtwarengeschäft mei
ner Eltern mit. Samstag Nachmittag 

und Sonntag war neben so mancher 
sportlichen Betätigung etwas Zeit 
zum Orgelüben. So konnte ich bald 
Gottesdienste spielen und weiter pra
xisorientiert arbeiten. Nach der Ma
tura und dem Bundesheer begann 
ich 1980 in Wien bei der damaligen 
Creditanstalt zu arbeiten und gleich
zeitig am Diözesankonservatorium 
für Kirchenmusik zu studieren, wel
ches ich nach 4 Jahren erfolgreich 
mit der B-Prüfung abschliessen 
konnte. Durch die vielen Kontakte 
wurde ich immer mehr gefragt Got
tesdienste in Wien zu übernehmen, 
obwohl ich am Wochenende meis
tens in NÖ tätig war. Nach der Fami
liengründung (Heirat 1987, Geburt 
der Tochter 1989) war mein Lebes
mittelpunkt natürlich in Wien und 
die regelmäßigen Gottesdienstbe
gleitungen in verschiedenen Kirchen 
häuften sich. Neben St. Leopold 
spiele ich hauptsächlich in der Anna
kirche, bei den Franziskanern, in 
Reindorf, Altottakring, in der Johan
neskapelle am Währinger Gürtel und 
in der Spitalskapelle der Barmherzi
gen Brüder, gelegentlich in der Ka
puzinerkirche, Stiftskirche etc. 
Regelmäßige evangelische Gottes
dienste (z. B. in der Verklärungskir
che am Tabor) und standesamtliche 
Trauungen, aber auch die Zusam
menarbeit mit Solisten und Ensem
bles ergänzen mein musikalisches 

Wirken. Als be-
sondere Aus-
zeichnung für 
Verdienste um 
die Kirchenmu
sik erhielt ich 
von der Erzdi
özese den Ste
phanusorden in 
Bronze. Josef Gerhard Sappert

Welche Literatur spielen Sie am 
liebsten? 
Da ich praxisorientiert tätig bin, in
teressiert mich am meisten gottes
dienstbezogene Orgelliteratur, von 
den alten Meistern (allen voran J. S. 
Bach) bis zur Modeme. Im Laufe der 
Jahrzehnte hat sich bei mir einiges 
Notenmaterial, teilweise auch anti
quarisch sowohl für Orgelsolo als 
auch zum Begleiten von Sängern und 
Instrumentalisten angesammelt. 

Was gef"ällt Ihnen in St. Leopold? 
Die Pfarrgemeinde ist sehr aktiv. Der 
Volksgesang steht im kirchenmusi
kalischen Mittelpunkt, wobei eine 
überlegte Liedauswahl positiv her
vorzuheben ist. Auch die gute Zu
sammenarbeit mit dem Herrn 
Ffarrer und dem Seelsorgeteam, dem 
Sekretariat und den Mesnern möchte 
ich betonen. 

Das Interview führte 
U. Neubauer

Kalabrien - verborgene Spitze Italiens 
Gleich zu Beginn der Ferien, vom 
1. - 8. Juli 2017, zog es uns, eine Gruppe
von 23 Reiselustigen, unter der geistli
chen Leitung von unserem Herrn
Ffarrer Dr. Krawczyk an die Stiefelspit
ze Italiens.

Nach einem kurzweiligen Flug mit 
Sekt und Eis an Bord, da es der 1. Feri
entag war, erreichten wir nach 2-stün
diger Flugzeit unser Ziel. Ein kleiner 
Flughafen in Lamezia Terme erwartete 
uns und ließ uns in eine andere Welt 

eintauchen. Bei der Fahrt zum Hotel 
fuhren wir durch eine ländliche Ge
gend, dem Hauptanbaugebiet der be
kannten, roten, süßlichen Zwiebel, die 
in dieser Region sehr beliebt ist und in 
großer Zahl zum Kauf angeboten wird. 

Das Festland Kalabriens ist von drei 
Seiten von Wasser umgeben: Im Wes
ten vom Tyrrhenischen, im Osten vom 
Ionischen Meer, im Süden von der 
Straße von Messina. Das Innere des 
Landes ist von Waldern und Gebirgen 

geprägt. Im Norden liegt das Sila
Massiv und im Süden der Aspro
monte, der letze Ausläufer des 
Apennins. In dieser sehr ab
wechslungsreichen Landschaft, 
starteten wir jeden Tag, von un
serer fixen Unterkunft, in der 
Nähe von Tropea, einem wun
derbaren Städtchen, ausgehend, 
Sternfahrten und staunten über 
die Vielfalt des Landes. Gerade 
noch am Meer, ging es plötzlich 

über tiefe Schluchten ins Gebirge und 
ermöglichte uns von hoch oben den 
Blick auf wunderschöne Sandstrände, 
Buchten und das weite Meer. 

Auf unserer Tour waren wir in Paola, in 
der Wallfahrtskirche des Heiligen 
Francesco in Cosenza, einer der ältes
ten Städte Kalabriens und in den 
Bergstädtchen Serra San Bruno und 
Stilo, wo wir die byzantinische Catto
lica-Kirche besuchten. Die größte 
Stadt Kalabriens - Reggio Calabria -
liegt ganz im Süden. Hier sind es nur 
3 km vom Festland nach Sizilien. Der 
Besuch des Doms, der prächtigen 
Uferpromenade und des archäolo- � 
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BERICHTE 

Ein St. Leopold „Urgestein" geht in Pension 
Fotos: H Brandhuber 

Nach fast 15 Jahren Dienst als Mesner 
von St Leopold ist unser Volkmar 
Schebach mit 30. Juni 2017 in ,,Mes
ner-Pension" gegangen. Seinen Dienst 
als Mesner hat Volkmar offiziell am 
1 September 2002 begonnen und war 
seitdem unermüdlich - weit über das 
bezahlte Stundenausmaß hinaus - für 
die pfarre im Einsatz. 

Vielen vielleicht nicht bewusst, gehört 
zum Mesnerberuf weit mehr dazu, als 
die Vorbereitung der Hl. Messen und 
das Auf- und Zusperren der Kirche am 
Morgen und am Abend: Neben den „re
gulären" Gottesdienstzeiten gibt es ge
rade in den Sommermonaten viele 
Hochzeiten und Taufen. Da ist ein Wo
chenende gleich einmal ausgebucht Ein 
Mesner muss spontan und flexibel sein: 
Eine Musik-Probe in der Kirche oder 
Anlieferung des Blumenschmuckes -
Volkmar war mit dem Schlüssel zur 
Stelle. Ein Mesner ist immer auch Putz
mann: Egal ob im Herbst Laub in den 
Kircheneingang geweht wurde oder 

..,.. gischen Nationalmuseums waren 
weitere Höhepunkte unserer Reise, um 
nur einige zu nennen. Das kleine Dorf 
Scilla mit seinem Fischerviertel sowie 
die schmale Bucht von Pizza mit der 
Höhlenkirche und den steil aufragen
den Ufern ließen den Charme Süditali
ens nochmals auf uns wirken und das 
berühmte handgemacht Tartufo Eis 
schmeckte hier besonders köstlich. 

Auch das Feuer, das leider immer wie
der große Flächen Kalabriens zerstört, 
bekamen wir hautnah zu spüren. Wah
rend eines Mittagessens bei einem Bio
bauern, in einer Orangen- und 

nach dem Kirchenauf- und 
abputz zu Weihnachten die 
Kirche voller Tannennadeln 
war, Volkmar hatte Staubsau
ger, Schauferl und Besen stets 
parat. Geduldig kümmerte er 
sich auch um die Entfernung 
von Wachsflecken auf dem 
Marmorboden und den Tep
pichen, die nach Erstkom
munionen und Taufen 
oftmals ziemlich zahlreich
waren. 

Ein Mesner ist außerdem 
Gärtner (die Pflanzen im Pfarrhof gie
ßen sich nicht von alleine), Mäusefänger 
(es wurden schon die verschiedensten 
Mäusefallen-Systeme getestet), Tauben
Jäger (haben Sie schon einmal versucht, 
Tauben aus dem Vorraum einer Kirche 
zu vertreiben? Bitte probieren Sie es 
einmal aus! Viel Glück dabei!), Postbote 
(die Pfarrpost muss zum Teil vom Ste
phansplatz abgeholt werden) sowie 
Lektor und Kantor. Diese Liste ließe 

sich noch um ein Vielfaches 
erweitern. 

Diesen Dienst hat Volkmar 
stets mit Würde zur Ehre 
Gottes versehen. In diesem 
Sinne wird er auch bestimmt 
weiterhin kleinere und grö
ßere Dienste in unserer Pfar
re tun. Aus Anlass seiner 
„Pensionierung" und seines 
80. Geburtstages wurde ihm

Zitrusplantage, loderte das Feuer direkt 
am Hang neben uns. Das Geräusch 
brennender Büsche, Funken- und 
Russflug, Rauch und Flammen waren 
die unangenehmen Begleiter unseres 
Mittagstisches. Letzlich wurde das Feu
er gelöscht und es blieb rauchendes, 
verkohltes Erdreich zurück. 

Insgesamt war es eine anspruchsvolle, 
abwechslungsreiche und historisch so
wie kulturell interessante Reise mit viel 
Flexibiltät, die sogar eine Gruppentei
lung möglich machte und wir 
zwischen der Fahrt zum Natio
nalpark Sila, gelegen auf einem 
plateauartigen Gebirgsmassiv das 
sich bis auf 1.930 m erstreckt und 
einem Badeaufenthalt in einer 
Bucht am kristallblauen Meer, 
wählen konnten. Domenicus, un
serer Reiseleiter, war fabelhaft. Er 
ist so stolz auf sein Land und 
wollte uns so viel zeigen und mit-
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am Schluss der Sonntagmesse für sei
nen Mesnerdienst gedankt und als ein 
kleines Geschenk eine schön gestaltete 
Ausgabe der neuen Einheitsübersetzung 
überreicht. 

Sollten Sie Volkmar jetzt schon längere 
Zeit nicht in der Kirche gesehen haben, 
so liegt das daran, dass er sich derzeit 
von einem Oberschenkelbruch, den er 
sich bei der Wallfahrt nach Maria Drei
eichen im Sommer zugezogen hat, er
holt. Wir wünschen ihm dafür Gottes 
Segen und das Vertrauen auf die Für
sprache der Gottesmutter Maria. 

Hr. Hermann Grühn folgt nun Volkmar 
nach und ist seit 1. Juli gemeinsam mit 
Herfried als Mesner tätig. Wir werden 
ihn in einer der nächsten Ausgaben der 
Pfarrzeitung vorstellen. 

M Zeil.er 

geben, vorallem aber alle zufrieden 
stellen. 

U. Neubauer



BERICHT I RUBRIK 

Taste ToGo-Fest in St. Leopold 

Am 25. Juni 2017 fand in der Pfarre 
ein Fest statt, dessen Reinerlös der 
Errichtung eines Ausbildungszen
trum (Batik und Schneiderei) für 
junge Frauen in Togo (Westafrika) 
zugutekam. 

E s war ein außergewöhnliches, 
stimmungsvolles, abwechslungs

reiches, musikalisches Charity-Fest. 
Geboten wurden ein erfrischender 
Bisap-Eistee als Willkommensgruß, 
traditionelles togolesisches Essen, 
afrikanische Live-Musik & Tanz
Darbietungen, Mitmach-Trommel
einlagen, eine Tombola (u. a. mit 
Gewürzen & Batik-Textilprodukten 
aus Togo), schön gefertigten Kleidern, 
Bastelspaß in der Stempel-Druck
werkstatt, eine Schminkstation und 
viele weitere Überraschungen. Ein 
besonderes Highlight war auch die 
musikalische Darbietung des Chores 
,,nota bene" mit Trommelbegleitung. 

Jeder Besucher des 
von „Ingenieure ohne 
Grenzen" organisier
ten Festes hat die 
Fertigstellung dieses 
sozialen Projektes 
unterstützt und jun
gen Frauen in Togo 
das Erlernen eines 
Berufes, ihre Unab-

hängigkeit und die Wertschöpfung 
regionaler Handwerkskunst er
möglicht. 

Vielen Dank für den unermüdlichen 
Einsatz der fleißigen TU-Studenten 
und Studentinnen, und allen Helfern 
von St. Leopold! Vergelt's Gott 
unserem Herrn Pfarrer und allen 
Spendern! Besonderer Dank gebührt 
auch der Bäckerei Ströck, die dieses 
Fest mit Brot, Gebäck und köstliche 
Mehlspeisen kostenlos unterstützte. 
In der nächsten Pfarrzeitung werden 
wir von der Fertigstellung des 
Gebäudes und von der Eröffnungsfei
er der Schneiderei in Togo berichten. 

H Wagner 
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HERBs��!:ens .urst 
FRÜHLING? 

Am 23. August stellte uns Papst 
Franziskus in seiner Generalaudi
enz die Frage: "Bist du ein Mensch 
des Frühlings oder des Herbst?" 
Angesichts der vielen traurigen, er
schreckenden Meldungen, die uns 
fast täglich erreichen (Barcelona, 
Kongo, .... ) sind wir geneigt, die Zu
versicht zu verlieren und unseren 
Blick zu Boden zu richten. 
Doch "der Herr hat uns geschaffen, 
damit wir glücklich seien. Einen 
Christen zeichnet ein Blick voll 
Hoffnung aus. Ein Christ glaube, 
dass am Horizont eine Sonne für 
immer scheinen und die schönsten 
Tage noch kommen werden. Wir 
sind mehr Leute des Frühlings als 
des Herbstes." 
Wenn nun nach der Sommerpause 
das neue Arbeitsjahr beginnt und 
der meteorologische Herbst vor 
der Tür steht, sollten wir den Mut 
haben, uns für eine positive Ein
stellung zum Leben zu entscheiden, 
für den Frühling in unseren Her
zen. 
So wie der Flügelschlag eines 
Schmetterlings das ganze Univer
sum beeinflusst, so trägt jeder 
kleinste Beitrag in unserem Ar
beitsleben, in der Gesellschaft, in 
unserem Umfeld, jedes Lächeln 
und freundliche Wort zu einem 
Mitmenschen zu einer besseren 
Welt bei und gibt Hoffnung für die 
Zukunft. Beten wir dafür, dass uns 
dies gelingen möge und vertrauen 
wir auf Gottes Hilfe . 

C.Thiel 

Double-P 
Media Solutions 

� Videoproduktion 

� Visualisierungen 

� Event-Videotechnik 

� Videomarketing 

<P www.double-p.at a youtube.double-p.at 



"HERR, ICH GLAUBE ... " 

Sie kennen sicher dieses Lied: ,,Herr, 
ich glaube, Herr ich hoffe, Herr, von 
Herzen lieb ich dich!" Ein Glaubensbe
kenntnis im Jahre 1722 in Wien vertont. 
In diesem Jahr wurde der Bau unserer 
heutigen St. Leopoldkirche nach den 
Plänen von Anton Ospel (1677-1756) be
gonnen. Fast seit 300 Jahre singt man 
dieses Lied in unserer Kirche, in Öster
reich, so wie viele andere, die uns an 
unseren Glauben erinnern und uns 
zum Glauben verhelfen. 
Der deutsche Kaiser, Heinrich II., stellte 
bei seiner Kaiserkrönung im Jahr 1014 
in Rom erstaunt fest, dass die Gemein
de in der Eucharistiefeier das „Credo" 
nicht betete. Man antwortete ihm stolz, 
in Rom habe man es nicht nötig, den 
Glauben so häufig ausdrücklich zu be
kennen, da man hier stets von jeglicher 
Irrlehre unberührt geblieben sei. Den
noch setzte der Kaiser von diesem 
Zeitpunkt an das Credo als Bestandteil 
der Sonntagsliturgie durch, wie es in 
der Ostkirche und im fränkischen 
Reich schon länger üblich war. 
Tausend Jahre „Credo" in der Sonn
tagsmesse: Das ist im Blick auf die 
doppelt so lange Kirchengeschichte re-

WORTE DES PFARRERS I KINDERECKE

lativ wenig, gemessen am Zeiterleben 
eines Normalmenschen jedoch unvor
stellbar lange. 
Das „Credo" ist weit mehr als eine tro
ckene Feststellung! Feierlich verkündet 
es Gottes Wirken in der Welt, legt 
Zeugnis ab von der Lebendigkeit der 
Gottesgegenwart und von der Vielfalt 
seiner Spuren. Es ist Lobpreis und 
Dank für das Geschenk der Zuwen
dung Gottes zum Menschen. Die Bibel 
zeigt es: wo Menschen ein Bekenntnis 
ablegen, sind sie dem lebendigen Gott 
begegnet! Wenn wir in diesem Arbeits
jahr 2017/2018 in den Sonntagsmessen 
das „Credo" beten werden, denken wir 
daran, dass es vor allem ein Dankgebet 
und ein Lobpreis vor dem dreifaltigen 
Gott ist, der uns zu dieser Gemein
schaft zusammenführt. 
Schon der Apostel Petrus hat seine 
„Credo': wie wir in der Liturgie des 
letzten Sonntages im Monat August ge
hört haben, abgelegt: Herr, ,,du bist 
Messias, der Sohn des lebendigen Got
tes!" Die ersten Christen mussten Ant
wort auf die Fragen geben: Wer ist 
Jesus für uns? Es bestand von Anfang 
an ein großer Klärungsbedarf. Deshalb 
haben Christen versucht, sich auf ge
meinsame und bis in die Wortwahl 

... was ich im Sommer gemacht habe 

hinein praz1se For
mulierungen, 
Sprachbilder, Sym
bole und Zeichen
handlungen zu 
verständigen, in de
nen den Menschen 
die Frohe Botschaft 
näher gebracht wird. Die Urkirche 
wollte ihre Überzeugung nicht verste
cken und auf wenige Auserwählte be
schränken, sondern für alle 
verständlich machen, weil auch das 
Heil von Gott her für die ganze Welt 
gedacht ist. 
Unser „Credo" heute reiht sich in die 
lange Kette all derer ein, die seit Jahr
hunderten ihren Glauben mit Herz 
und Verstand, in Wort und Tat bezeugt 
haben, damit dieser Glaube an Ort und 
Stelle Wurzeln schlägt! In den nächsten 
Monaten wollen wir mit mehr Be
wusstsein leben und glauben! Das wol
len wir gemeinsam tun und es nicht an 
uns vorbeigehen lassen, welchen 
Schatz wir in Glaubensaussagen besit
zen! So wollen wir als Glaubende in das 
neue Arbeitsjahr 2017/2018 gehen! 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 

Ich bin Ferdinand das Spinnentier 
und heut' erzähl ich dir ... 

Wenn es draußen besonders heiß war, habe ich mich in die Kirche 

0 

0 

zurückgezogen. Da war es eigentlich immer ganz angenehm. Manchmal habe ich auch 
meine Cousine Christine in der Pfarrbücherei besucht. Da haben wir uns die vielen inter
essanten Bücher angesehen. 

Was hast du denn in deinen Ferien gemacht? Kannst du hier etwas aufzeichnen oder ma
len, was dir besonders gut gefallen hat? 
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fmmi\ WIRLADEN 
� HERZLICH EIN 

Sonntag, 17. September 
9.30 Uhr Erntedankmesse - anschl. PFARRFEST 

Kinderkirche im Richter-Saal 

Samstag, 23. September 
10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche 

Sonntag, 24. September 

9.30 Uhr Erntedankmesse in St. Josef 
anschl. Kirtag am Kanneliterplatz 

Sonntag, 8. Oktober 
9.30 Uhr Kinderkirche - Franziskusmesse mit Haustieren 

Samstag, 14. Oktober 
15.00 Uhr Krankenfest - Hl. Messe mit Krankensalbung 

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

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier 

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

Dienstag, dem 19. September 2017 um 15.00 Uhr 
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen! 

LIMA - Trainingsgruppe 
Gedächtnistraining, Bewegungstraining, Lebens- und Glaubensfragen 
ab Montag, 2. Oktober 2017 wn 15.30 Uhr im Pfarrer-Weber-Saal 
LIMA-Trainerin: Mag. Gertrud Steiner 

f Pfarrkanzlei -ÄNDERUNG der ÖFFNUNGSZEITEN
• ab OKTOBER ist die Pfarrkanzlei am Samstag geschlossen!

ANMELDUNG zur FIRMUNG 

18. September bis 6. Oktober in der Prarrkanzlei
Das Mindestalter für die Firmung ist 14 Jahre (frühester Geburtsjahrgang 2004) -
bitte den Taufschein des jugendlichen mitbringen!

ANMELDUNG zur ERSTKOMMUNION 

25. September bis 6. Oktober in der Prarrkanzlei
Bitte den Taufschein und ein Passfoto des Kindes mitbringen!
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Feedback? 
pfarrzeitung@st-leopold.at 

Sie finden diese Zeitung auch unter 
www.st-leopold.at 

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts, 
Spenden sind 

aber willkommen! 
(Kontodaten laut Impressum) 

@chronik 

Das Sakrament der Taufe 
empfingen: 
Apollonia Helena Mara LINK 
ManuelJulian Michael WOLF 
Mavie Chloe VINK 
Xavier Noe VINK 
Miriam Lena SCHUIKI 
Marie DespinaJacqueline LOUKA 
Leopold Robert Georg GEBHART 
Yoshi Carlo DOFF-SOTTA 

Das Sakrament der Ehe 
spendeten einander: 

Mag. Christian SCHUSTER u. 
Mag. Brigitte THALHAMMER 

In die ewige Heimat vorangegangen 
sind: 

Herbert NAVRATIL 
Christine PANZENBÖCK 
Johannes RÖDL 
Elisabeth PEKAR 
Martin PRIKOSZOVIC 
Julius RADAKOVITS 
Gerhard RITSCH 
FranzKOSAR 
Johann HOLl..EIS 

Neues aus St.Josef 

Herzliche Einladung 
zum schon tradio
nellen Kirtag in 

nu UnU UD' St. Josef! Die pfarr-
1=!:!.!!J � familie ist schon in 

Aktion, um Ihnen 
nette und erholsame Stunden am 
Kirchenplatz anbieten zu können. 

Sonntag, 24. September 2017 

Ablauf: 9.30 Uhr Messe mitgestaltet 
von unserem Kindergarten - um 
10.30 Uhr beginnt der Kirtag mit 
Speis und Trank, Musik und Unter
haltung für jung und alt. 
Besuchen Sie uns, nehmen Sie Ihre 
Freunde und Bekannte mit! Die 
Pfarrfamilie freut sich auf Ihren Be
such! 

B. Schwarz




