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In eigener Sache 

In der letzten Ausgabe von 
St. Leopold AKTUELL haben wir 
einen Blick in die Chronik gemacht 
und über den Straßenkreuzweg be
richtet. An dieser Stelle möchte ich 
noch einmal herzlich dazu einladen. 
Der Straßenkreuzweg beginnt am 
22. März um 18:30 Uhr in St. Leo
pold und führt über den Karmeli
termarkt nach St.Josef.
Weiters laden wir Sie herzlich ein,
die Heiligen 3 Tage Gründonners
tag, Karfreitag und Karsamstag
bewusst zu begehen. In unserer
Pfarre gibt es unter anderem die
Möglichkeit zu Beichte und An
betung (siehe Termine Rückseite).
Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein gesegnetes Osterfest!

BT 
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Das ist der Grundgedanke des 
Suppensonntags. Wenn möglichst 
viele ein wenig Verzicht üben und 
dafür einen Teil ihres Wohlstandes 
den Benachteiligten dieser Welt geben 
- ja, wenn das möglichst viele tun,
dann kommt auch viel zusammen.

D 
amit kann man einen sichtbaren
Schritt der Nächstenliebe machen. 

Einen Schritt, der etwas bewegt, nicht 
nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern 
damit gehen wir auch auf unsere ge
ringsten Schwestern und Brüder zu, so 
wie Jesus es uns gesagt hat. Im Fall unse
rer Pfarre St. Leopold sind diese Brüder 

und Schwestern die Straßenkinder 
sowie deren Lehrer und Betreuer 
im Mother of Mercy Centre 
(MMC), einer Schule für die Ärms
ten in Nairobi/Kenia. Diese Schule 
ist nun schon das fünfte Jahr unser 
,,pfarrprojekt': dem die Unterstüt
zung unseres Ausschusses für 
Mission und Entwicklung zugute 
kommt. 

Dass wir heuer beim Suppensonn
tag€ 970,- an Spenden bekommen 
haben, verdanken wir zuallererst 
den Köchinnen und Köchen, die 

uns zum Teil schon seit vielen Jahren 
Suppen spenden. Heuer gab es so wie 
im letzten Jahr auch einen köstlichen 
Auflauf, der sehr gut angekommen ist. 
Ohne diese einfachen und doch nahr
haften Speisen gäbe es keinen 
Suppensonntag. 
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Als nächsten danken wir den freiwilligen 
Helfern, den Mitarbeiterinnen des 
Missionsausschusses und ihren Famili
enangehörigen, aber auch den anderen 
pfarrangehörigen, die geholfen haben. 
Wenn man nicht selbst einmal dabei war, 
kann man schwer abschätzen, wie viel 
Arbeit es ist, all das Geschirr und sonsti
ge Zubehör herzuräumen, auch zwi
schendurch immer wieder abzuwaschen 
und am Ende wieder zu verstauen. 
Nicht zuletzt gebührt der Dank aber 
natürlich allen, die am Suppensonntag 
gekommen sind, die mit Appetit zuge
griffen haben und am Ende mit einer 
Spende der Arbeit der Helferinnen und 
Köche erst einen Sinn gegeben haben. 
Diesen Dank bringt auch Catherine 
Ondoro, Direktionsassistentin des 
MMC in einer E-Mail zum Ausdruck: 
„Danke, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, für uns das Suppen-Event zu orga
nisieren, das wir wirklich schätzen und das 
wir nicht als selbstverständlich betrachten. 
Wir schätzen hochachtungsvoll die Zeit, die 
Sie damit verbracht haben, all dies zu tun, 
mögen Sie reichlich gesegnet sein. Der Betrag 
wird uns helfen, die Löhne der Lehrer zu 
bezahlen, und dies wird 9 Lehrer einen Mo
nat /,ang versorgen. Wir haben Herausfor
derungen bei der Deckung der Lohnkosten, 
aber Gott ist uns immer treu." 
Bitte vergessen wir nicht, dass unsere 
Schwestern und Brüder im Glauben nicht 
nur unsere finanzielle Unterstützung 
brauchen, sondern auch unser Gebet! 
In diesem Sinne: Vergelt's Gott! 

K Wittig 



VORSCHAU 

St. Leopold unterwegs - per Bus, oder zu Fuß 
Wir laden herzlich - groß und 
klein - zu unserer Wallfahrt am 
1. Mai 2018, nach Karnabrunn
ein!

S 
t. Leopold ist seit langer Zeit mit
dieser Wallfahrt verbunden, die 

damals als groß angelegte Fusswall
fahrt organisiert war, um für das 
Fernbleiben der Pest zu danken. 
Unser Pfarrchronik aus 1762 be
schreibt diese Wallfahrten sehr 
detailliert. 
Im Fortsetzen dieser alten Tradition 
und aufgrund der Einladung von 
Prälat Dr. Roch, hat Pfarrer 
Dr. Krawczyk die Idee 2013 aufge
nommen und seit 6 Jahren ist die 
Wallfahrtskirche Karnabrunn, die der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit geweiht 
und in den letzten Jahren wunderbar 

renoviert wurde, wie
der das Ziel unserer 
Wallfahrt. Neben den 
Buswallfahrern hat 
sich vor 5 Jahren 
auch eine Fußwall
fahrergruppe gebil
det, die gemeinsam 
am Weg ist und die 

Jakobsmuschel alte Tradition weiter 
belebt. 

Pilgergruppe St. Leopold, 
unterwegs amjakobsweg 

„Im Jahr 2002 hat Bischofsvikar 
Prälat Dr. Matthias Roch, den 
„ Weinviertler Pilgerweg" ins Leben 
gerufen. Seitdem pilgern Frauen 
und Männer jedes Jahr durch die 
wunderbare Gegend des Weinvier
tels. Seither wird gegangen, gebetet 
und miteinander Glauben lebendig 
erhalten. Als pilgerndes Volk Gottes 
sind wir unterwegs." 

Auszug aus der Pfarr-Homepage der 
Pfarrkirche Karnabrunn 

Auch wir wollen unseren Glauben 
lebendig erhalten und machen 
uns auf den Weg. Interessierte 
sind herzlich willkommen - wir 
freuen uns über viele 
Mitpilgerinnen! 

Dem Ziel entgegen - Schritt für 
Schritt 

1. Tag: Treffpunkt ist am Montag,
dem 30.April 2018, um 8.00 Uhr
in der Kirche St. Leopold. Nach
der Messe mit Wallfahrersegen
starten wir gegen 8.45 Uhr und

werden über die Floridsdorfer
brücke zum Entlastungsgerinne 
gehen. Nach einer Frühstücks
pause pilgern wir weiter nach 
Korneuburg und zur Burg Kreu
zenstein, wo wir unsere Mittags
rast gegen 14.30 Uhr, halten. 
Anschließend gehen wir weiter 
zum Goldenen Bründl. 
Tagesstrecke ca. 26 km. 
Nächtigungsmöglichkeiten stehen 
in einer Pension in Oberrohrbach 
zur Verfügung. Gepäcktransport 
wird organisiert. 

2. Tag: An nächsten Morgen er
wartet uns ein hügeliger Weg von
ca. 9 km durch den Karna
brunner Wald, bevor wir
unser Ziel erreichen. Ge
meinsam mit den Bus
wallfahrern, die um 8.30
Uhr von Wien wegfahren,
feiern wir um 10.00 Uhr
die Wallfahrermesse mit
anschließendem Mittages
sen im Bildungshaus
Großrußbach und Nach
mittagsprogramm im
Weinviertel. (Details in der
nächsten Ausgabe).

Jakobsweg Weinviertel 
• Karnabrunn 6 km sJ3 
• Weinsteig 3 km 533 

Fuß-Pilgerinnen, 
die das Gemein
schaftserlebnis 
„Miteinander den 
Glauben lebendig 
erhalten" erst 
möglich machen. Gemeinsam sind 
wir am Weg, gemeinsam beten, 
singen und feiern wir, gemeinsam 
leben wir unseren Glauben! 

U. Neubauer

Anmeldung: Um den Tag 
bzw. Nächtigungs

Foto: © Bwag/Wikimedia 

und Rückfahrmög
lichkeiten gut planen 
zu können, bitten wir 
um verbindliche 
Anmeldung bis zum 
22.April 2018, sowie
um Akontierung der 
Zimmerkosten. Nä-
here Details sind im 
Sekretariat erhält-
lich. 

Eine weitere Mög
lichkeit ist die Teil
nahme an der Fuß
wallfahrt am 30.April 
ab Bahnhof Kor
neuburg, bzw. am 
1.Mai 2018, 6.30 Uhr
ab dem Goldenen
Bründl. Bitte eben
falls um Anmeldung.

Im Vertrauen auf 
Gott machen wir uns 
auf den Weg und 
freuen uns auf das 
Weitertragen einer 
alten Tradition von 
St. Leopold mit 
zahlreichen Bus- und 
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Wallfahrt ist ..... 
zur Ruhe kommen 
ein Weg in das eigene Innere 
die Sehnsucht Gott zu suchen, ihm nahe zu sein ...

Gebet 

Brich auf - gehe, vertraue, wage es jeden Tag 
neu, dich zu verändern 

Brich auf - aus sorgenvollen Gedanken, aus 
erstarrten Gewohnheiten, aus lähmenden 
Vorstellungen, aus einengenden Forderungen 

Sei unterwegs - mit Leib und Seele, mit allen 
Sinnen, mit Vertrauten und Fremden, mit ganzem 
Herzen. 

Sei aufmerksam -für die Schönheit der Natur, 
für neue Wege, für unerwartete Begegnungen, für 
geschenkte Lebensmöglichkeiten. 

Brich auf -jeden Tag neu und du wirst 
verwandelt ankommen 



RUBRIK I BERICHT

Aufbewahrung der Heiligen Öle 

I 
n einem Kasten in der Sakristei
werden in vergoldeten Gefäßen die 

Heiligen Öle aufbewahrt. Drei ver
schiedene Heilige Öle sind in der 
Liturgie in Verwendung, diese tragen 
das Kürzel: Das Chrisam-Öl (Kürzel: 
CHR), das bei der Spendung der 
Sakramente der Taufe, Firmung und 
Priesterweihe verwendet wird. Das 
Katechumenenöl (Kürzel: CAT), mit 
dem die erwachsenen Taufwerberin
nen ( = Katechumenen) in der Vorbe
reitungszeit auf die Taufe gesalbt 
werden. Und das Krankenöl 
(,,Oleum Infirmorum", Kürzel: 
INF), mit dem Kranke bei der 
Spendung der Krankensalbung 
gesalbt werden. 

sind besonders alle Priester zur Mit
feier eingeladen, wurden sie ja selbst 
mit dem Heiligen Chrisam zu Pries
tern geweiht. Im Rahmen dieser 
Messe erneuern sie auch ihr Weihe
versprechen. 

Insgesamt werden ca. 55 Liter Öl, 
aufbewahrt in drei großen Ölkan
nen, geweiht. Es ist ein beeindru -
ckender Ritus, wenn der Bischof in 
die Ölkannen haucht, um den Heili
gen Geist zu symbolisieren. 

Vielleicht haben 
Sie ja in diesem 
Jahr selbst Zeit, 
die Chrisam
messe im Ste
phansdom 
mitzufeiern! 

Die frisch ge
weihten Öle wer-

Unbekanntes 

St.Leopold 

den anschließend für die 
Pfarren abgefüllt und vom Mesner in 
die Pfarre gebracht. Die alten Öle 

werden übrigens in Watte ge
tränkt und mit dem Osterfeu
er verbrannt. 

Die Diözese St. Pölten bringt 
zum Ausdruck, was die Sal
bung mit den Heiligen Ölen 
symbolhaft ausdrücken soll: 
„Möge durch diese Heiligen 
Salben uns Gottes Liebe und 
Zuneigung in den diversen 
Lebenslagen sprichwörtlich 
unter die Haut gehen!" 

M. Zeiler

Ein ganz besonderer Ritus ist 
die Weihe der Heiligen Öle, 
die immer in der Karwoche 
vom Diözesanbischof in der 
Bischofskirche im Rahmen der 
sogenannten „Chrisammesse" 
vorgenommen wird. In Wien 
feiert Erzbischof Kardinal 
Schönborn die Chrisammesse 
am Montag in der Karwoche 
(26. März um 18.00) im Ste
phansdom. Zur Chrisammesse Gefäße für die Heiligen Öle in St. Leopold - Foto: M. Zeiler

Bücher - nichts als Bücher 

J 
ede Menge mehr oder weniger gut
erhaltene Bücher neueren oder 

sehr alten Herausgabedatums gab es 
am 3. und 4. März im Caritasclub vor 
der Bibliothek zu erwerben. Zahlrei
che Bücherspenden, für die wir sehr 
herzlich danken, ermöglichten es uns, 
ein tolles Verkaufsergebnis zu erzie
len. Im letzten Jahr konnten wir da
durch den Bücherbestand um rund 
200 Romane, Sach- und Kinderbü
cher erneuern. Eine Auswahl daraus: 

• WOLFERS Melanie: Freunde
fürs Leben (Psychologie)

• KNEIFL Edith: Der Tod liebt die
Oper (Krimi)

• SOTER Martin: Elefant (Roman)
• MENEGOZ Mathias: Karpathia

(Roman)
• SIGG Stephan: Mein Geschichten

buch zur Erstkommunion
(Religion)

• RADEMACHER Christina: Pilger
für einen Tag - Wanderungen zu
Niederösterreichs Klöstern

• PORTISCH Hugo: Leben mit
Trump - Ein Weckruf (Politik)

• HEINICHENVeit: Scherbengericht
(Krimi)

• LOTHAR Ernst: Der Engel mit der
Posaune (Neuauflage, Roman)

• BÖSCHEMEYER Uwe: Wie
sie beim Altern ganz sicher
scheitern (Psychologie)

• BEERAlex: Der zweite Reiter -
Ein Fall für August Emmerich
(Krimi)

• PITTLERAndreas: Die Spur
der Ikonen (Krimi)

Die Bibliothek hat derzeit einen 
Medienbestand von ca. 5000 Exem
plaren und ist laut kirchlichem Bi
bliothekswerk die meist genutzte 
Pfarrbibliothek Wiens (!). 
Sie wird von etwa 115 Le
serinnen und Lesern jeden 
Alters genutzt. Pro Jahr 
werden an die 2000 Bücher 
und Medien entlehnt. 
Zur Erinnerung die Öff
nungszeiten: Sonntag von 
9:00 - 9:30 Uhr sowie 10:30 
- 11:00 Uhr, Donnerstag
18:00 - 19:00 Uhr, jeweils
am 2. und 4. Mittwoch im
Monat von 9:00 - 10:00 Uhr.
Kinder und jugendliche ent
lehnen gratis, Erwachsene
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zahlen 50 Cent pro entlehntem 
Medium für 3 Wochen. Für Kinder 
gibt es einen Lesepass. Nach neun 
Besuchen in der Bibliothek dürfen sie 
in eine Schatzkiste greifen und sich 
ein kleines Geschenk aussuchen. 

Herzlichen Dank allen Käuferinnen 
und Käufern beim Flohmarkt, die 
dadurch den Betrieb der Bibliothek 
ermöglichen. 

C. Thiel



BERICHT I RUBRIK 

Mesner-Ausbildung in St. Leopold 

S 
eit mittlerweile 15 Jahren gibt es
in der Erzdiözese Wien einen 

Ausbildungskurs für ehrenamtliche 
(und hauptamtliche) Mesnerinnen 
und Mesner. Es war damals der 
Wunsch der Dechanten, ehrenamtli
che Mesnerlnnen auszubilden und 
so wurde im Vikariats-Ausschuss 
Vorbereitungen dafür begonnen. 
Nachdem der Mesnerkurs bis 2008 
in der Pfarre Neusimmering abge
halten wurde, findet er seit 2009 in 

der Pfarre St. Leopold unter der Lei
tung von Josef Mroz, Gerald Stocker 
und Pfarrer Alfred Weinlich statt. 

Durchschnittlich nehmen 25 
Mesner und Mesnerinnen am Kurs 
teil. In den letzten zwei Jahren ist 
die Zahl der Teilnehmerinnen aber 

etwas zurückgegangen. Das ist laut 
Herrn Mroz ein Zeichen dafür, dass 
es in den Pfarren derzeit genug 
ausgebildete Mesnerlnnen gibt. 

An insgesamt drei Samstagen hören 
die Kursteilnehmerinnen Vorträge 
über die Feier der Liturgie, die ver
schiedenen Formen des Gottes
dienstes und ihre Bedeutung, das 
Kirchenjahr und insbesondere die 
Feier der Kar- und Ostertage. 

Neben dem theoreti
schen Input stehen aber 
auch praktische Fertig
keiten und Übungen im 
Vordergrund. So üben 
sie die Handhabung der 
liturgischen Bücher, 
erfahren, welche kon
kreten Vorbereitungen 
für verschiedene litur
gischen Feiern (z.B. 
Eucharistiefeier, Taufe, 
Trauung, Kartage) ge
troffen werden müssen 

und lernen über den Umgang sowie 
die Pflege der liturgischen Geräte, 
Gewänder und Paramente. 

M. Zeiler

tel: +43/1/47 99 500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

rax:+43/1/4799500-15 ■■ ■■■■■■■■ 

mobil: +43/664/ 10 10 166 ■ ■ ■■ ■■ ■

moil: office@rottel.co.ot ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

web: www.rottet.co.ot ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

• ••••••••••

Solleräckergosse 57/32 ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

1190 Wien ■■ ■■ ■ ■ ■■ 

Architekt DI Helmut Raffel •• : : : : : : : 

Verl obunqsri nqe 

Eheringe 

Kreuze 

Taborstraße 39a, 1020 Wien 

www.j uwel i er-brandstetter.a t 

Tau fketterl 

Schutzenqerl 

Morqenqabe 

+43 1 216 48 15

Mo-Fr.:9-18 & Sa.:9-13 

Pfarrblatt St.Leopold - Wien 2 
Nr. 3 - März 2018 

HAND���� .urst 
GEHT DAS? 

Wenn ich darüber nachdenke, wo oft 
ich täglich zum Handy greife, kom
me ich ganz sicher auf eine stolze 
Zahl. Ich glaube, das geschieht 
mehrmals pro Stunde. Ganz egal, ob 
beruflich oder privat. Da gibt es jede 
Menge SMS zu verschicken, immer 
dann, wenn mir gerade etwas einfällt, 
was ich jemandem mitteilen will. Das 
kann dann nicht warten, bis ich den 
Betreffenden in ein paar Stunden 
sowieso treffe. Oder jederzeit auf die 
Emails antworten, die gerade her
einkommen. Oder Whatsapp, Face
book, lnstagram - ich will ja mit der 
Zeit gehen. Oder am Morgen, statt 
zur Zeitung zu greifen, am Handy 
Nachrichten zu lesen. Beruflich: 
Klassenbuch oder Stundenplan, 
Supplierplan, alles spielt sich mittler
weile am Handy ab. Soweit so gut 
oder auch nicht gut. Eine Unsitte, bei 
der ich mich auch immer wieder er
tappe, ist, beim Essen das Handy am 
Tisch liegen zu haben und beim Ge
spräch mit den Tischnachbarn im
mer wieder auf den Bildschirm zu 
schauen, egal ob daheim oder im Re
staurant- ein Phänomen unserer Zeit, 
das fast täglich zu beobachten ist. 
Ein Stück Fastenzeit liegt noch vor 
uns! Es gilt zu hinterfragen, wo der 
Handyeinsatz vernünftig und sinn
voll ist. Die handyfreie Zeit kann für 
ein Gespräch in Wertschätzung des 
Gegenüber genutzt werden, sie kann 
dazu dienen, zur Ruhe zu kommen, 
der persönlichen Gewissenserfor
schung dienen oder auch für ein Bitt
oder Dankgebet verwendet werden! 

C. Thiel

Double-P 
Media Solutions 

----olllllll Videoproduktion 

----olllllll Visualisierungen 

----olllllll Event-Videotechnik 

----olllllll Videomarketing 

(r www.double-p.at D youtube.double-p.at 



,,SIE WERDEN AUF DEN SCHAUEN, 
DEN SIE DURCHBOHRT HABEN" 
OoH 19,37) 

,,Ecce homo" - Seht den Menschen! 
Jedes Jahr hören wir die Leidensge
schichte Jesu neu! Jedes Jahr feiern 
wir den Kreuzweg in der Kirche aber 
auch auf unseren Straßen! Und es er
staunt uns immer wieder, wie uns 
diese dramatische Erzählung ergreift 
und berührt! Die Passion Jesus geht 
uns oft unter die Haut! Sie er
schreckt, befremdet und tut weh! 
Die führenden Männer Jerusalems, die 
Jünger, Petrus, Judas Pilatus, die Wa
chen, die Soldaten, die Diener am Ge
richt, Simon von Cyrene, das 
entfesselte Volk führen uns die Schat
tenseite des Menschen in vielen 
Formen vor! 
Das schmerzt, das macht sprachlos 
und traurig! Denn diese Personen 
spiegeln uns unsere eigenen Schwä
chen, meine eigenen Schattenseiten! 
Sie konfrontieren mich mit meiner 
Feigheit, mit meinem Kleinmut, mit 
meiner Eifersucht, und ihren verlet
zenden Folgen! Und das macht mich 
unruhig! Das finde ich äußerst be
drängend! Denn mir wird gerade an 
jenem Kreuzweg am Karfreitag beson-
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WOR1E DES PFARRERS I KINDERECKE

ders deutlich vor Augen geführt, dass 
die Ursache der giftigen Blicke und 
bösen Worte, die Impulse für Quäle
reien, Folter und Kriegserklärungen 
noch immer in den Herzen der Men
schen nisten! Und diese Impulse eben 
auch in meinem Herzen ihren Winkel 
haben, mich mit ihrem Gift zu 
infizieren! 
Da suche ich in meiner Unruhe ein 
Wort, das mir Kraft gibt, das mich in 
meiner Erschütterung und Befrem
dung aufrichtet, ein Wort, das hilft und 
heilt! Und zu meiner Überraschung 
finde ich dieses Wort von tiefer Ruhe 
und Klarheit! Es lautet: ,,Sie werden auf 
den schauen, den sie durchbohrt 
haben!" Ooh 19,37). 
Er ist zerschlagen! Er wurde fertig ge
macht! Sein Gesicht ist verzerrt vom 
Schmerz! Er hat mit seiner Sendung 
keinen Erfolg gehabt, seine letzten An
hänger sind zerstreut! Und sein Anse
hen war das zweifelhafte Ansehen 
eines Aufrührers: ,,Alle, die mich 
sehen, verlachen mich, verziehen die 
Lippen, schütteln den Kopf ... ". Aber 
gerade durch seine Leidensgeschichte 
spiegeln sich in diesem Jesus alle Ge
sichtszüge, die ein menschliches 
Leben ausmachen und prägen kön
nen! Das Leben Jesu war das Leben 
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eines Menschen! Das 
haben schon die ers
ten Christen genau 
gespürt und in einem 
Glaubensbekenntnis 
ausgesprochen: ,Jesus 
Christus, der Gott 
gleich war, lebte das 
Leben eines Menschen!" 
Deshalb dürfen wir auch dieses Jahr 
2018 wieder darauf vertrauen, wenn 
wir beunruhigend und heilsam zu
gleich auf das Kreuz schauen, dass er -
der vom Leben gezeichnet ist - uns 
nahe ist! In den schönen und in den 
schwierigen, dunklen Stunden! Wir 
dürfen darauf vertrauen, dass er - der 
auch das Scheitern kennt - das ganze 
Leben mit uns teilt! Denn in seinem 
Namen, im Namen des Gekreuzigten 
wird uns Gott mit all unseren Schat
tenseiten annehmen und in sein wun
derbares Licht rücken! Das Licht, das 
wir in der Osternacht anzünden 
werden! Nicht nur die Osterkerze, 
sondern das Licht in unseren Herzen! 
Das wünsche ich uns allen für das 
Osterfest 2018! 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 
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DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD • 
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H einrich wacht am Morgen auf und spürt, dass heute irgendetwas anders ist. Er schnuppert. ,,Es 
riecht wie ... hm, wonach riecht es denn eigentlich?", überlegt er. ,,Und warum ist es heute in der 

Kirche heller als sonst?" ,,Guten Morgen, Kinder", ruft da der Mäusepapa. ,,Kommt alle mit nach drau
ßen! Heute Nacht hat es geschneit!" 
Im Nu sind die Mäusekinder draußen vor der Kirche. Agnes steckt ihre Vorderpfoten in den Schnee und 
sagt: ,,Huch, wie kalt!" Leopold und Heinrich quietschen vor Freude. Sie kugeln wild im Schnee herum 
und werfen einander kleine Mäuseschneebälle nach. 

Plötzlich stürzt ein Riesenungeheuer auf die Mäuse zu. Blitzschnell rennen alle zum Schlupfloch. Leopold 
rettet sich im letzten Augenblick. Ein Glück, dass sein Schwanz nur die halbe Länge hat, sonst hätte ihn der 
Falke bestimmt erwischt. Als alle in Sicherheit sind, sagt Mama Kirchenmaus: ,,Wo ist Heinrich?" Oh weh, 
Heinrich ist nicht da! Von ihm fehlt jede Spur. 
Papa und Mama Kirchenmaus sind ratlos. ,,Ich geh mal nachschauen". 
sagt Papa und wagt vorsichtig einen Blick nach draußen. Aber 
er zieht ganz schnell den Kopf wieder ein. Denn der 
Falke sitzt vor dem Ausgang und rührt sich nicht von 
der Stelle. Unterdessen sitzt Heinrich in seinem ge
heimen Versteck, einem schmalen Spalt in der Statue 
vom Heiligen Leopold. Mucksmäuschenstill sitzt er 
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da und beobachtet den Falken. ,,Hier erwischt er 
mich nich( denkt er. ,,Irgendwann wird es ihm 
schon langweilig werden." 

Tatsächlich, nach einer Weile fliegt der Falke 
davon. Heinrich hüpft aus seinem Versteck und 
ruft: ,,Kommt, der Falke ist weg! Die Luft ist rein. 
Jetzt können wir eine Schneemaus bauen." 
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/mm\ WIRLADEN 
� HERZLICH EIN 

Montag, 19. März 
19.00 Uhr HI. Messe zum PATROZINIUM in ST.JOSEF 

musik. gestaltet vom Chor "Stimmbänd" 
die Hl. Messe in St. Leopold entfällt an diesem Tag! 

Donnerstag, 22. März 
18.30 Uhr Straßenkreuzweg von St. Leopold nach St.Josef 

Dienstag, 3. April 
15.00 Uhr Senioren-Nachmittag (Dank- und Bittmesse) 

mit anschl. Geburtstagsfeier 
Monate März und April 

Sonntag, 15. April 
9.30 Uhr Erstkommunion St. Elisabeth 2A 

Samstag, 21. April 
9.00 Uhr Erstkommunion Wiener Sängerknaben 

Sonntag, 22. April 
9.30 Uhr Erstkommunion St. Elisabeth 2B 

KREUZWEG 

in der Fastenzeit jeden Mittwoch um 19.00 Uhr (außer 21. März) 
jeden Freitag um 18.30 Uhr (außer 23. März) 

OSTERN in ST. LEOPOLD 

PALMSONNTAG - 25. März 
9.00 Uhr Palmsegnung am Karmelitermarkt 

anschl. Prozession nach St. Leopold 
"Messe vom Leiden des Herrn" - Kinderkirche 

GRÜNDONNERSTAG, 29. März 
8.00 Uhr 
19.00 Uhr 

Morgenlob (Laudes) 
Hl. Messe vom Letzten Abendmahl 
anschl. Anbetung bis 21.00 Uhr 

KARFREITAG, 30. März 
8.00 Uhr 
15.00 Uhr 
19.00 Uhr 

Morgenlob (Laudes) 
Kreuzweg 
Abendgottesdienst 

KARSAMSTAG, 31. März 
8.00Uhr 
8.30 - 11.00 Uhr 
20.00 Uhr 

Morgenlob (Laudes) 
Eucharistische Anbetung 
OSTERNACHTFEIER mit Speisensegnung 
nehmen Sie das Osterlicht mit nach Hause 

OSTERSONNTAG, 1. April 
8.00, 9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messe - mit Speisensegnung 

OSTERMONTAG, 2. April 
8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messe 

Außerordentliche Beichtgelegenheiten: 
Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag jeweils vom 8.30 - 10.00 Uhr 

@chronik 

In die ewige Heimat 
vorangegangen sind: 

Dr. Michael DOLNA

Erika ZAJICEK 
Gerhard KULHANEK 
RudolfPUHR 
Franz August INGERLE 
Maria RITTER 

Das Sakrament der Taufe 
empfingen: 

Leandro Rafael GÖHLlCH

Pablo Ernilian GÖHLlCH

Neues aus St.Josef 

Ein großes Fest 

Am Sonntag, 4. März 
nu ILJlnl Li' 1 LJlnlO 2018 fand in der Stifts-
1'::Jd.lli l!!.!!.:::l kirche von Klostemeu -

burg der Festgottes
dienst anlässlich des 40-jährigen 
Priesterjubiläum von Prof. Dr. Andreas 
Redtenbacher CanReg statt. 
ErzbischofLackner hielt die Predigt zu 
diesemJubiläum und viele Priester aus 
nah und fern feierten mit der großen 
Festgemeinde. St.Josef ist sehr stolz auf 
den großen "Sohn" der Pfarrgemeinde. 
So schön die Stiftskriche, so würdevoll 
und tiefgehend war auch Eucharistie 
gestaltet. Der Jubilar gab Rechenschaft 
über seine Spur mit Gott in seinem 
Leben. In einer geistlichen Übung für 
alle erinnerte er an die wichtigen Sta
tionen seines Lebens, als Priester, 
Ordensmann, Wissenschaftler und als 
Kind Gottes, das immer wieder spürte, 
von ihm geführt worden zu sein. Es ist 
was es ist sagt die Liebe nach Erich 
Fried - aber die Liebe ist Gott, sagt uns 
die Schrift und im Feuer dieser Liebe 
wird auch Liturgie zum Leben. 

B.Schwarz [gekürzt]
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