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In eigener Sache 

Die Monate September und Oktober 
sind traditionell die Monate, an denen 
die Erntedankfeste gefeiert werden. So 
können wir in dieser Ausgabe von den 
Erntedankfesten in St. Leopold und St. 
Josef berichten. Dankbarkeit ist eine 
wichtige Fähigkeit für uns Christen. So 
empfinden wir Dank für einen Dienst, 
den wir zur Ehre Gottes tun dürfen (s. 
Interview mit Mesner Hermann) und 
wir sind dankbar für Projekte, die u.a 
mit Hilfe der Pfarrgemeinde realisiert 
werden können (s. Artikel zum Togo
Projekt). Auch im Rosenkranzgebet, 
das wir im Monat Oktober besonders 
pflegen, bringen wir den Dank für un
seren Erlöser, den uns Maria vor Au -
gen führt, zum Ausdruck. 

MZ 

aus dem Inhalt 

.,. Interview mit dem neuen Mesner 
.,. Eröffnung des Ausbildungszentrums 

in Togo 
.,. "Unbekanntes St. Leopold" 

.,. Erntedankfest in St.Josef 

"So schlecht war das Wetter beim 
Narrfest in St. Leopold, seit es das Fest 
in dieser Form gibt, noch nie': meinte 
Gerti Schreiber, Leiterin des Festkomi
tees und damit Hauptverantwortliche 
für die Ausrichtung des Narrfestes. 
Trotzdem waren sie, alle Mitarbei
terlnnen und die Besucherlnnen guter 
Stimmung. 

Unter einem Zeltdach erzeugte der 
Griller unbehelligt vom Regen genug 
Hitze für saftige Koteletts, auch die 
Schank und die anderen Speisen waren 
unterm Dach im Trockenen. Zum ers
ten Mal gab es dieses Jahr auch Maril
lenknödel als alternatives Angebot an 
Vegetarier und Naschkatzen . 

Erfolgreich geschätzt 

Beim traditionellen Schätzspiel ging es 
diesmal darum, zu erraten, wie viel 
Geld zwischen 1. Jänner 2013 und 
dem 17. September 2017, dem Tag 
des pfarrfestes, insgesamt in den 
drei Kerzen-Opferstöcken gespen
det wurde. Die Tipps reichten von 
knapp bemessenen 50€ bis hin zu 
großzügig geschätzten 58.000€ -
die richtige Lösung war 28.087,82€. 
Mit den Schätzungen von 27.800€, 
27.600€ und 27.400€ kam die Fa-

Es war eine besondere Freude, dass sich 
"Volkmar Schebach (links vorne) so gut 

von seinem Oberschenkelbruch erholt hatte, dass er beim Pfarrfest wieder dabei sein konnte. 
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rnilie Neubauer dieser Lösung am 
nächsten und gewann mit nur 10 abge
gebenen Tipps die 3 Preise: 2 Flaschen 
Wein, Tickets für die Therme Oberlaa 
und ein Zierteller aus der Kollektion 
von Ernst Fuchs - "Meisterwerk aus sei
ner Villa". 

Mit der ersten vom neuen Kinderkir
chenteam gestalteten Kinderkirche, ei
ner schönen Messe, vielen netten 
Gesprächen und insgesamt rund 1.200€ 
Gewinn für die pfarre war das pfarrfest 
trotz Regen ein voller Erfolg. Unser 
Dank gilt den eifrigen Mitarbeiterlnnen, 
die uns diesen schönen Tag ermöglicht 
haben. 

B. Thiel

Trotz Regens grillte Michael Zeikr (links) 
die Kotel.ettes erfolgreich 



INTERVIEW 

Der neue Mesner im Gespräch 
In der letzten Ausgabe der Pfarrzei
tung haben wir über die „Pensionie
rung" von Volkmar Schebach 
berichtet. Für diese Ausgabe haben 
wir seinen Nachfolger als Mesner von 
St. Leopold, Hermann Grühn, gebe
ten, sich in diesem Rahmen kurz vor
zustellen. Gemeinsam mit Herfried 
Brandhuber ist Hermann Grühn nun 
seit Anfang Juni 2017 für 14 Stunden 
pro Woche als Mesner angestellt. 

Hermann, vielen Dank, dass Du Dir 
die Zeit für dieses Gespräch genom
men hast. Kannst Du Dich vielleicht 
kurz vorstellen? 
Ich wurde 1966 in Bad Wiessee in 
Oberbayern geboren, bin also 51 Jahre 
alt. Dort bin ich in der Ffarre Maria 
Himmelfahrt groß geworden. Der dor
tige Pfarrer, der erst 2013 verstorben 
ist, hat mich sehr geprägt. 1975 bin ich 
in dieser Pfarre auch Ministrant ge
worden und habe später dort auch 
Mesnervertretung gemacht. 1998 bin 

... bei der Vorbereitung der m. Messe 

ich dann nach Österreich gekommen 
und war u.a. für einige Zeit auch Stu
dent in Heiligenkreuz, später dann In
stallateurgehilfe in Wien. 2004 bin ich 
dann zum „Lebenszentrum" nach 
Wien gekommen, das ich als lebendi
ges geistiges Zentrum erlebt habe, u.a. 
gab es dort eine ständige Tag- und 
Nachtanbetung. 

Wie hast Du die Pfarre St. Leopold 
kennengelernt? Seit wann bist Du hier 
in St. Leopold? 
2008 ist das „Lebenszentrum" in die 
Große Sperlgasse übersiedelt. Dort bin 
ich dann in eine Männer-WG gezogen. 
Zu dieser Zeit habe ich dann - auch 
durch Herfried - St. Leopold kennen
gelernt. Seit 2009 bin ich auch in der 
Legio Mariae der Ffarre St. Leopold 
tätig und habe derzeit die Funktion des 
Vizepräsidenten. 

Du bist jetzt schon vier Monate als 
Mesner hier in St. Leopold. Was 
macht Dir bei dieser Tätigkeit am 
meisten Freude? 

I 

Derzeit habe ich noch viel zu 
lernen. Herfried muss mir 
noch einiges erklären. Viele 
Aufgaben erledige ich noch 
mit Herfried gemeinsam. 
Auch Volkmar unterstützt 
mich. Am meisten Freude 
macht mir, dass der Mesner
dienst ein Dienst ist, den man 
beschaulich macht, aus Liebe 
zu Gott. 

Was bedeutet Dir der 
Glaube für Dein persönliches 
Leben? 
Wir sind geschaffen, um Gott 
zu erkennen, Gott zu dienen 
und Gott zu lieben, um so in 

Hermann in der Sakristei ... 

den Himmel zu kommen. Dabei gibt 
es einige „Schmankerl" schon hier auf 
Erden, die uns einen Vorgeschmack 
auf den Himmel geben, z.B. eine schön 
feierliche Liturgie. 

Gibt es noch etwas, was Du gerne 
sagen möchtest? 
Hier in der Ffarre ist es ganz toll. Es 
gibt viele freundliche Mitarbeiter. Ich 
empfinde hier eine herzliche Atmo
sphäre und möchte mich auch per
sönlich für die sehr herzliche 
Aufnahme hier in der Pfarre bedanken. 

Lieber Hermann, vielen Dank für 
das Gespräch! Wir wünschen Dir viel 
Segen für Deine Tätigkeit als neuer 
Mesner von St. Leopold! 

Das Interview führte M Zeiler 

Weltmissions-Sonntag am 22. Oktober 2017 
In Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien fehlt es den Kirchen am Notwen
digsten, um ihre pastoralen und sozialen Aufgaben erfüllen zu können. Die 
1.180 ärmsten Diözesen sind auf Ihre Solidarität und Nächstenliebe angewiesen. 

Größte Solidaritätsaktion der Welt 
Der Weltmissions-Sonntag ist die größte Solidaritätsaktion der Welt. In allen 
Diözesen wird weltweit für die 1.180 ärmsten Missionsdiözesen gesammelt. 

Grundversorgung 
Die weltweiten Sammlungen am Weltmissions-Sonntag sichern den 
1.180 ärmsten Diözesen das überleben. Diesen Diözesen wird ein Sockel
betrag zugeteilt. mit dem sie ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen können. 
Damit wird Ihre Hilfe zur Überlebensfrage für die Missionsdiözesen. 

• • 

m1ss10 
PÄPSTLICHE MISSIONSWERKE 
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BERICH'IE 

Eröffnung des Ausbildungszentrums in Togo 
Fotos: Verein "The Force" 

Mitte September ist etwas gelungen, 
auf das viele junge und alte Men
schen in mehreren Ländern drei 
Jahre lang voller Energie und Passion 
hingearbeitet haben: das neue Aus
bildungszentrum in der Stadt Kpa
lime ist feierlich eröffnet worden. 

V 
on nun an erhalten hier Jahr für
Jahr zehn junge Frauen aus sozial 

benachteiligten Verhältnissen eine 
Ausbildung in Schneiderei und Batik. 
Am Ende dieser Ausbildung erwartet 
die Lehrlinge ein staatlich anerkann
ter Abschluss, mit dem die jungen 
Frauen eigenständig Geld für sich und 
ihre Familie verdienen können. 

Höhepunkte der von vielen lokalen 
Anwohnern und regionalen Würden
trägern besuchten Eröffnung waren 
mehrere musikalische Darbietungen 

sowie eine professionelle 
Modenschau. Die hier prä
sentierte Kleidung wurde 
vom innovativen und um
weltfreundlichen Modeun
ternehmen „Aklala Batik" 
designt, welches von der 
wichtigen Kooperations
partnerin Chantal Donvide 
geführt wird. 

,,Es ist ein Traum, der end-
lich zur Realität wird", sagt Chantal. pold, die die Ausrichtung des „Taste 
,,Wir werden weiter hart dafür arbei- ToGo" - Fests im Juni durch tatkräfti
ten, Frauen aus schwierigen Verhält- ge Hilfe ermöglicht hat. 
nissen eine selbständige Zukunft zu 
ermöglichen". 

Das Projekt wird von „The Force", ei
nem österreichischen Verein zur För
derung von Rechten, Bildung und 
Kreativität von Frauen in enger Ko

operation mit dem so
zial ausgerichteten 
togolesischen Mode
unternehmen „Aklala 
Batik" geleitet. Die Pla
nung des Gebäudes 
übernahm der Verein 
„Ingenieure ohne 
Grenzen Austria", des
sen stets motivierten 
Mitgliedern wir herz
lich für die gute Zu
sammenarbeit danken 
möchten. Ein großes 
Dankeschön gilt über
dies der Pfarre St. Leo-

Nach der erfolgreichen Aufnahme des 
Lehrbetriebs Ende September soll 
nun der Vertrieb der im Ausbildungs
zentrum handwerklich hergestellten 
Produkte weiter ausgebaut werden. So 
soll das Zentrum sich bereits in naher 
Zukunft finanziell selbst erhalten. 
Eine Auswahl handbedruckter Stoffe 
mit zahlreichen fantasievollen Mus
tern ist bereits in den Onlineversand
häusern „True Fabrics" 
(www.truefabrics.de) und „Hub Cou
ture" (www.hub-couture.com) erhält
lich. Mit jedem Euro, den Sie in 
diesen Partnergeschäften ausgeben, 
tragen Sie dazu bei, jungen Frauen in 
Togo eine Ausbildung zu ermögli
chen. 

K. Plank und F. Dietrich

Was sich hinter dieser kleinen Tür verbirgt 

V
or dem Eingang zur Sakristei be
findet sich diese kleine Tür. Der 

Eingang zu dem dahinter befindlichen 
Raum ist so niedrig, dass man aufpas
sen muss, sich nicht an der Decke den 
Kopf zu stoßen. Sind sie vielleicht 
schon einmal daran vorbei gegangen 
und haben Sie sich gefragt, was sich 

hinter dieser Tür verbirgt? Viele konn
ten vielleicht auch schon den einen 
oder anderen Blick hinein werfen, weil 
eifrige Hände Dinge aus 
diesem Raum heraus oder 
herein getragen haben. 

Bei dieser Gelegenheit sei besonders 
Margarethe Winter gedankt, die sich 
um die Pflege des Blumenschmuckes 
in der Kirche bemüht. Ein herzliches 
,,Vergelt's Gott" dafür! 

M. Zeiler

Hinter dieser Tür verbirgt 
sich ein kleines Kammerl, 
in dem alles aufbewahrt 
wird, um für den schö
nen Blumenschmuck in 
der Kirche zu sorgen: 
Vasen, Töpfe, Schwäm
me, Gießkannen etc. 

Unbekanntes 

St.Leopold 

Besonders zur Osternacht kommen 
viele dieser Utensilien zum Einsatz, 
wenn die Blumen, die die Gläubigen 
bei der Kreuzverehrung am Karfreitag 
vor das Kreuz legen, zum Blumen
schmuck der Osternacht wird, zu ei
nem Zeichen der glorreichen 
Auferstehung Jesu. 
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BERICHT I RUBRIK 

Erntedank mit Freude und Musik 

Gegen alle Prognosen 
der Wetterdienste, 
konnten wir unseren 
Erntdank mit kleinem 
Kirtag unter freiem 
Himmel feiern. Wie 
jedes Jahr begann der 
Kindergarten in der 
Kirche mit Liedern, 
Freude und Begeiste
rung das Eriegnis zu 
begehen. "Mr. Joe" 
alias Josef Leuthner 
konnte mit seinen 
Oldieshits Stimmung 
machen. Diese wurde von Familie Pa
cher, bekannt auch als "Mission im
brassible" mit Blasmusik fortgesetzt. 
In dieser farnilieren Atmosphäre tra
fen sich Freunde, Pfarrmitglieder von 
einst und jetzt. Tomi Josipovich steu
erte auch schöne Fotos bei, die auch 
der Pfarrseite im Internet zu sehen 
sind. Die Kinder konnten spielen, 
verschiedenes ausprobieren und auch 
einen Button prägen lassen. Speis und 
Trank waren reichlich vorhanden, die 
fleißige Hände anboten. So ist dieses 
Fest zu einem Fixpunkt im Pfarrleben 
und auch in der Umgebung gewor
den. Dank an alle, die mitgeholfen 
haben, wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr. 

B. Schwarz

Foto: B. Schwarz 
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DERPANDORA 

Pandora ( =die Allbeschenkte) wird auf 
Geheiß des Göttervaters Zeus von 
Hephaistos aus Lehm geschaffen, um 
Rache für den Diebstahl des Feuers 
durch Prometheus zu nehmen. Sie 
erhält zu diesem Zweck eine Büchse, 
die alles Übel der Welt sowie die 
Hoffnung enthält. Zudem wird sie 
von den Göttern mit vielen Gaben 
und Talenten ausgestattet. Als sie die 
Büchse öffnet, kommen alle Plagen in 
die Welt. 
Papst Franziskus weist uns nun in 
seiner Ansprache auf den letzten oft 
vergessenen Teil der Geschichte hin: 
„Zuletzt scheint sich eine winzige 
Gabe gegen all das sich ausbreitende 
Übel durchzusetzen - Elpis, die 
Hoffnung. Sie hält das Leben auf
recht, sie schützt es, lässt es wachsen." 
Der französische Dichter Charles Pe
guy drückt in Gedichtform aus, dass 
sich Gott nicht so sehr ob des Glau
bens der Menschen und auch nicht 
über ihre Nächstenliebe wundert, 
sondern vor allem von der Hoffnung 
der Menschen, dass es morgen früh 
besser gehen, wird erstaunt und ge
rührt ist. 
,,Seit jeher sind die Armen die Hoff
nungsträger." Sie sind die Protagonis
ten der Geschichte. Denken wir an 
Josef und Maria, an die Hirten von 
Bethlehem. Während die Welt, in 
vielen Sicherheiten eingebettet, 
schlief, bereiteten die Demütigen im 
Verborgenen eine Revolution der 
Güte vor. Arm in jeder Hinsicht, je
doch reich am Wunsch nach Verän
derung. 
Wenn junge Menschen bereits alles 
haben, sich nichts mehr erarbeiten 
müssen, nicht die Tugend des War
tens und der Geduld vermittelt be
kommen haben, schließt sich vor 
ihnen die Tür zu den Wünschen, zu 
den träumen. Die Hoffnung stirbt. 
Das schlimmste Hindernis für die 
Hoffnung ist jedoch die Leere der 
Seele, wenn die Tage monoton und 
langweilig werden (,,Akedia"). Papst 
Franziskus erinnert uns an ein Gebet 
aus der christlichen Tradition, das wir 
sprechen können, wenn unsere Kräfte 
nachlassen."Herr Jesus Christus, Sohn 
des lebendigen Gottes, habe Erbar
men mit mir als Sünder!" Und er 
wünscht uns: ,, Möge uns niemand die 
Hoffnung rauben!" 
(Quelle: de.zenit.org, 27.9.2017) 

C.Thiel 



WIE GEHTS ES MIT UNSERER 
KIRCHE WEITER? 

Wie geht es weiter mit unserer Kirche? 
Wie geht es weiter mit unseren pfarr
gemeinden, hier in Wien, in der Erzdi
özese, in Österreich? Diese Fragen 
beschäftigen viele von uns! Die Zahl 
der sogenannten „Taufscheinchristen" 
wird immer größer! Die Schar derer, 
die ihren Glauben in den Gemeinden 
auch leben, wird aber immer kleiner! 
Angesichts solcher Entwicklungen, 
auch unternommenen struktiveren 
Reformen, (Pfarrverbände, pfarre Neu, 
Entwicklungsräume), wird der Ruf 
nach einer Entschiedenheit im Glau
ben immer lauter! ,,Ecclesia semper re
formanda" - diese drei Worte sind ein 
Programm. In deutscher Sprache: ,,Die 
Kirche ist immer zu reformieren." Oft 
gibt man als Autor der Formulierung
den heiligen Augustinus an. 
Von Papst Johannes XXIII. stammt das 
herausfordernde Wort „aggiornamen
to"(=Verheutigung). Dieses italienisches 
Wort benutzte der spätere Papst Jo
hannes XXIII. im Jahre 1957 - damals 
noch als Kardinal Roncalli - bei einer 
Provinzialsynode von Venedig erneut: 
,,Hört ihr oft das Wort „aggiornamen-

WORTE DES PFARRERS I KINDERECKE 

to"? Seht da, unsere heilige Kirche, im
mer jugendlich und bereit, dem 
unterschiedlichen Verlauf der Leben
sumstände zu folgen, mit dem Zweck, 
anzupassen, zu korrigieren, zu verbes
sern, anzuspornen ... " Dieses Wort 
wurde dann oft bei Diskussionen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils und den 
folgenden Reformen benutzt. 
Die Menschen entscheiden sich Tag für 
Tag (giorno per giorno) darum „ag
giornamento" für eine zukünftige Ge
schichte mit Gott und mit der Kirche! 
Die Frage, die sich auch für uns stellt: 
„Sind wir noch auf dem richtigen 
Weg?" 
Jesus merkte, wie oft es in dem Zwöl
ferkreis seiner Jünger krachte! Sie frag
ten sich: Sind wir mit diesem Jesus 
wirklich auf dem richtigen Weg? Ist 
das, was er verkündet, wirklich meine 
Sache? Ist es wert, dass ich mich mit 
meinem Leben an ihn binde? Jesus 
spürte die innere Zerrissenheit der 
Zwölf und wusste auch, dass das für 
seine Jünger kein Dauerzustand sein 
kann und darfl Das bringt seine Sache 
und auch den Menschen nicht voran! 
Wer die heutige Kirche mit wachen Au
gen beobachtet, sieht wiederum viele 
Menschen in einer ähnlichen Situati-

... ein Herbsträtsel 
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on! Noch vor fünfzig 
Jahren erlebten wir 
eine funktionierende 
Volkskirche! Es war 
selbstverständlich, 
Christ zu sein und 
man nahm am kirch
lichen Leben teil! Ein 
paar Jahrzehnte später, erleben wir eine 
völlig andere Situation! Glaube und Kir
che haben längst ihre gesellschaftliche 
Plausibilität verloren! Es schmerzt, wenn 
sie traditionelle Strukturen der Kirche 
aufgeben müssen! Die Kirche steht vor 
der Herausforderung, Kirche und Glau -
bensleben in neuen Formen zu bringen, 
die es ermöglichen, Traditionen zu be
wahren, die Menschen zu einer engen 
Gottesbeziehung heranzuführen und 
das Glaubensleben lebendig zu halten! 
Wir sollen uns nicht scheuen, vor dem 
„Neuen" und vor den „Reformen': weil 
sie nicht die Strukturen verändern sol
len, sondern jede und jeden von uns! 
Der Rosenkranzmonat Oktober, kann 
uns sicher dabei helfen, wenn wir den 
Rosenkranz in die Hand nehmen und 
beten! 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 

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

---Wie heißt der Namens
patron unserer Kirche? 
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fmmi\ WIRLADEN 
� HERZLICH EIN 

im Oktober jeden Mittwoch
19.00 Uhr Feierliches Rosenkranzgebet

Samstag, 21. Oktober
16.00 Uhr Benefizkonzert im Richter-Saal

zu Gunsten der CF-Hilfe (Cystische Fibrose)
Sonntag, 22. Oktober -WELTMISSIONSSONNTAG
Mittwoch, 1. November -ALLERHEILIGEN

Heilige Messen wie am Sonntag
Donnerstag, 2. November -ALLERSEELEN

19.00 Uhr Pfarrliche Totengedenkmesse mit namentlichem
Gedenken der Verstorbenen des letztenJahres

Mittwoch, 15. November -HL. LEOPOLD
19.00 Uhr Festmesse zum Patrozinium

Zelebrant: Dr. Richard Tatzreiter - Domkapitular,
Regens des Wiener Priesterseminars
„Missa Lumen" v. Lorenz Maierhof er,
Chor "nota bene" - Ltg.: Dr. Georg Plattner

Samstag, 18. November
8.00Uhr Marienmesse

anschl. Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr
Sonntag, 19. November

9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal

' Pfarrkanzlei -ÄNDERUNG der ÖFFNUNGSZEITEN

• ab OKTOBER ist die Pfarrkanzlei am Samstag geschlossen!

KATHOLISCHES BILDUNGSWERK 

,,Biederes Biedermeier" 
Politische, kulturelle, technische u. soziale Entwicklung
Ref.: Dr. Franz Graf
Freitag, 10. November 2017 um 18.00 Uhr im Richter-Saal
2. Teil: Dienstag, 16. Mai 2017, 19:00 Uhr

BÜCHERFLOHMARKT 

Samstag, 18. November und Sonntag, 19. November
jeweils 8.00 - 12.30 Uhr

MESSORDNUNG SEKRETARIAT 

Samstag 19.00 Uhr Mo-Fr 8.00 - 12.00 Uhr
Sonn- u. Feiertag 8.00, 9.30, 11.00 Uhr Do zusätzl. 17.00 - 19.00 Uhr
Di, Mi, Do 8.00 Uhr Mo, Fr 19.00 Uhr
Rosenkranz vor jeder Abendmesse um 18.30 Uhr
Beichtgelegenheit Fr, 18.00 Uhr Vesper Mi, 19.00 Uhr
BIBLIOTHEK ST. LEOPOLD 

jeden Sonntag
jeden 2.+4. Mittwoch
jeden Donnerstag 

9.00 - 9.30 u. 10.30 - 11.00 Uhr
9.00 - 10.00 Uhr 
18.00 - 19.00 Uhr

@chronik 

Das Sakrament der Taufe
empfingen:
Jamie Dominik MILER
Elias Benedikt STANKO

Gebet nach dem 
Entzünden einer Kerze 

Ich bin gekommen, um eine Kerze 
anzuzünden. In ihrem Licht 
möchte ich einen Augenblick 
schweigend und betend hier 
bleiben. 
Gott, dir kann ich mich 
anvertrauen mit meinen 
Schwierigkeiten und Sorgen, mit meinen 
Hoffnungen und Angsten und auch mit 
meinem heutigenAnliegen. 

Jesus Christus, du unser Bruder, du kennst 
mich. Schau auf die Kerze und auch ihr 
Licht. Nimm sie an als mein Gebet. Nimm 
sie an als Zeichen meines Glaubens. 
Und wenn ich gehe, dann soll die Kerze 
deutlich machen, dass ich mit meinem 
Anliegen weiter in Deiner Gegenwart 
bleiben möchte. 

Du hast gesagt: ,,Ich bin bei Euch alle Tage 
Eures Lebens." Schenke mir Mut und 
Kraft, den Weg zu gehen, der vor mir liegt. 
Lass mich auf diesem Weg erfahren, dass 
Deine Liebe mich hält und trägt. 

Feedback? 
pfarrzeitung@st-leopold.at 

Amen. 

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

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts,
Spenden sind 

aber willkommen!
(Kontodaten laut Impressum)
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