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In eigener Sache 

liebe Leserinnen und Leser! Seit über 
5 Jahren erscheint St. Leopold AKTUELL 
schon im neuen Layout (siehe Artikel im 
Blattinneren). Wie jedes Jahr im Frühling 
möchten wir Sie auch dieses Jahr mit 
dem beiliegenden Erlagschein um Ihren 
Beitrag zu den Druckkosten bitten. 

Aber es gibt mehr, was Sie tun können: 
Ganz wichtig ist Ihre Mithilfe, damit 
die Pfarrzeitung bei jenen Menschen 
ankommt, die sich dafür interessieren, 
die aber nicht regelmäßig nach St. 
Leopold kommen können. Wenn Sie 
also mit Nachbarn, Bekannten oder 
Freunden über die Kirche ins 
Gespräch kommen, bieten Sie doch 
an, Ihnen die Pfarrzeitung ab jetzt 
mitzunehmen. 

BT 

aus dem Inhalt 

► Interview Pater Lic. Denis Cardinaux
► Programmübersicht Wallfahrt
► Priesterjubiläum A Redtenbacher
► Berichte Frühjahrsputz + Osternacht

Am Sonntag, den 18. März 2018, wurde 
in St.Josef die Credomesse der Firm
linge gefeiert. Den Firmlingen wurde 
dabei ein schön gestaltetes Glaubens
bekenntnis überreicht und sogleich ge
meinsam mit der ganzen Gemeinde 
feierlich gebetet. 

Insgesamt 28 jugendliche bereiten sich 
in diesem Jahr in vier Vorbereitungs
gruppen auf das Sakrament der Fir
mung vor, das am 12. Mai durch 
Erzbischof Nuntius Dr. Peter Stephan 
Zurbriggen gespendet wird. 
Über unseren Glauben zu sprechen ist 
natürlich der Kern der Firmvorberei
tung, sollen die jugendlichen schließlich 

bei der Firmung ganz ,Ja" zu die
sem Glauben an den dreifaltigen 
Gott sagen können. Die Credo
messe der Firmlinge soll uns aber 
alle dazu einladen, wieder neu und 
ganz bewusst über unseren Glau
ben nachzudenken. Kann ich diese 
Fragen, die die Firmlinge bei der 
Firmung gestellt bekommen wer
den und die auch wir in ähnlicher 
Form im Rahmen der Tauferneue
rung in der Osternacht gehört ha
ben, mit ganzem Herzen mit ,Ja" 
beantworten? 

• Widersagt ihr dem Bösen und all sei
nen Versuchungen?
• Glaubt ihr an Gott, den Vater, den All
mächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde?
• Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der
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geboren ist von der Jungfrau Maria, der 
gelitten hat und begraben wurde, von 
den Toten auferstand und zur Rechten 
des Vaters sitzt? 
• Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der
Herr ist und lebendig macht, der, wie
einst den Aposteln am Pflngstfest, so
heute euch durch das Sakrament der
Firmung in einzigartiger Weise ge
schenkt wird?
• Glaubt ihr an die heilige katholische
Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen,
die Vergebung der Sünden, die Aufer
stehung der Toten und das ewige Leben?

Kardinal Kurt Koch hat bei einer 
Jugendvigil in Stift Heiligenkreuz ein
mal darauf hingewiesen, dass das 
Kreuzzeichen selbst ein Glaubensbe
kenntnis darstellt - es ist das kürzeste 
Glaubensbekenntnis. Wir bekennen 
darin unseren Glauben an Gott Vater, 
der uns erschaffen hat, an Gott Sohn, 
der sein Leben für uns hingegeben hat 
und auferstanden ist und an den Heili
gen Geist, der in uns wirkt und uns zum 
Guten antreibt. Wir sollen das Kreuz
zeichen deshalb auch nicht schnell und 
nur beiläufig machen, sondern uns be
wusst dafür Zeit nehmen. 
Unsere Firmlinge verbringen übrigens 
das heurige Firmwochenende im Stift 
Heiligenkreuz. Wir wünschen ihnen, 
dass das für sie eine Zeit ist, um im 
Glauben und in der Gemeinschaft mit 
der Kirche zu wachsen, um sich so gut 
auf das Sakrament der Firmung vor
zubereiten. 

MZeiler 



INTERVIEW I BERICHT 

„Da-Sein" in Wien und der Welt 

Die Gemeinschaft Offenes Herz 
(Points-Creur) wurde 1990 gegrün
det. Seit Dezember 2010 ist Points
Coeur durch eine Gemeinschaft in

unserem Pfarrverband in Wien ver
treten. Wir baten Pater Lic. Denis 
Cardinaux fsm, uns die Gemein
schaft Offenes Herz im Interview 
näher zu beschreiben. 

Pater Denis, Sie sind seit 2015 bei 
uns in Wien und seit Herbst 2017 
Kaplan im Ffarrverband St. Leopold 
- St.Josef. Wie sind Sie zu uns nach
Österreich gekommen?
Meine Gemeinschaft hat mich hier
hergeschickt, um unser Charisma
und unsere Mission in Österreich zu
leben. Ein Aspekt dieser Mission ist
es, jugendlichen die Erfahrung von
Freiwilligendienst mit der Gemein
schaft Offenes-Herz zu vermitteln.
Ich bin auch für die Ukraine zustän
dig und muss regelmäßig dorthin
fahren, das geht von Wien aus
leichter als etwa von Chiele.

Was macht die Gemeinschaft 
Offenes Herz aus? Was ist ihr 
Charisma? 
Unser Charisma ist immer schwer zu 
beschreiben, weil es nicht darum 
geht, etwas besonders zu tun, son
dern um eine Haltung, mit der wir al
les angehen wollen. Das ist Marias 
Haltung am Fuße des Kreuzes. Eine 
Haltung des Mitgefühls, eine Gegen
wart des Trostes. Eine Haltung der 
compassion, des Mit-Leides im Sinne 
von Da-Sein wo jemand leidet. Wir 
können uns fragen, was zur Zeit des 
Kreuzes für Jesus wirklich wichtig 
war? Was könnte Maria tun? Die Poli
zei rufen? Streiken? Nein. Sie blieb 
bei ihrem Sohn. Sie war dort mit 
ihm. Das wollen wir mit denen leben, 
die am meisten leiden. Wir haben 34 
Häuser auf der Welt, vor allem in sehr 
armen Vierteln. Pro Haus haben wir 4 
bis 5 Freiwillige, die 1 bis 2 Jahre 
Dienst machen, mit 3 wichtigen 
Punkten: Gebet, Gemeinschaft und 
Apostolat. Wobei das Apostolat durch 
Freundschaft, durch Präsenz gelebt 
wird. 

Was zeichnet die Gemeinschaft 
hier in Wien aus? Wien ist ja nicht 
gerade ein armes Land. 
Der 2. Bezirk ist ja nicht gerade ein 
Armenviertel. Die Gemeinschaft in 
Wien beruht auf einem anderen Vor
schlag: Offenes Herz für Studenten 
zu ermöglichen, aber nicht vollzeit, 
weil sie eben studieren. Wir wollen 
ihnen die Möglichkeit geben, mit uns 
zu Christus wallfahren. Meist wollen 

wir uns fragen: Was sind die Leiden, 
die wir hier in Wien antreffen? In den 
Favelas ist diese Frage leicht beant
wortet, es ist die Armut. Hier ist diese 
Frage schwerer zu beantworten. Auch 
hier unterstützen wir Leute mit sozia
len Problemen. So haben wir etwa 
letztes Jahr 2 christlich-orthodoxe 
Flüchtlinge aus Syrien aufgenom
men. Aber neben der materiellen Ar
mut gibt es noch viele andere Leiden. 
Ein Beispiel ist die Einsamkeit. 

Welche Formen der Einsamkeit 
gibt es hier bei uns in Österreich? 
Es gibt viele alte Leute, die alleine 
sterben. Viele Leute sind alleine mit 

,, Wer in Stille bleiben
kann, wird die Armen 

in seinem Herzen tragen 
können" 

den eigenen Schwierigkeiten. Viele 
Leute erleben den Unsinn des Lebens 
in einer entwickelten Gesellschaft. 
Die Gesellschaft verlangt perfekte, 
erfolgreiche Leute. Was tut man aber, 
wenn man schwach ist? Wo treffen 
wir einen Blick, der uns hilft, un
sere persönliche Berufung zu le
ben? 
Ein anderes Beispiel ist die Kultur. 
Wien ist ja eine Weltstadt der Mu
sik und Kultur. Schönheit kann 
auch der Träger des tiefen Trostes 
sein, indem sie uns an unsere 
Würde erinnert. Die Begleitung 
der Künstler in dieser Freund
schaft kann helfen, eine authenti
sche Kultur des Mitgefühls zu 
schaffen. 
Wir möchten, dass unser Zuhause 
ein Ort ist, an dem diejenigen, die 
kommen, die Liebe Christi für sie 
entdecken können. Ein Ort des 
Trostes, wo uns der Sinn des Le
bens durch ein sehr bescheidenes 
Zeichen, das der Freundschaft, zu
rückgegeben wird. Eine Freund
schaft, welche von Christus 
getragen wird, ist eine kleine aber 
wichtige Antwort für solche Fragen. 

Als ich fragte, was die Gemein
schaft Offenes Herz ausmacht, 
haben Sie auch das Gebet er
wähnt. Welche Bedeutung hat das 
Gebet in Ihrem Leben und im 
Leben der Gemeinschaft Offenes 
Herz? 
Für uns sind 2 Gebete sehr wichtig: 
Die eucharistische Anbetung und 
der Rosenkranz. 
Anbetung ist eine Schule, die lehrt, 

Pfarrblatt St.Leopold - Wien 2 
Nr. 4 - April 2018 

Pater Denis Cardinaux 

was es bedeutet, da zu sein. Sie ist 
auch eine Schule der Zärtlichkeit und 
des Zuhörens. Dort lerne ich, leer zu 
sein, um in meinem Herzen Platz für 
andere und für Christus zu haben. 
Wer in Stille bleiben kann, wird die 
Armen in seinem Herzen tragen 
können. 
Der Rosenkranz ist wichtig, denn die 
Welt braucht die Zärtlichkeit einer 
Mutter, um die christliche Wachheit 
zu verstehen. Ohne diese liebende 
Präsenz ist die Kirche heute nicht 
mehr für die Menschen verständlich. 
Die Mutter ist die, die immer bleibt, 
wenn alle anderen weg sind. 

Vielen Dank für das Interview. 
Ich danke auch. 

Das Interview führte B. Thiel 

Auf den Straßen der 
Leopoldstadt unterwegs 

A
m Donnerstag, 22. März, fand
der jährliche Straßenkreuzweg 

von St. Leopold über insgesamt sieben 
Stationen nach St. Josef statt. 
Wie wir in der letzten Ausgabe be
richtet haben, fand der erste Straßen
kreuzweg genau vor 30 Jahren statt. 



VORSCHAU I BERICHTE

Programmübersicht zur Wallfahrt nach 
Karnabrunn und Paasdorf 
8.30Uhr 
9.30 Uhr 
10.00Uhr 
12.00 Uhr 
13.30 Uhr 
14:00 Uhr 

15.45 Uhr 
16.00 Uhr 
16.30 Uhr 
19.00 Uhr 
20.00Uhr 

PREIS: 

Abfahrt Bushaltestelle KARMELITERMARKT 
Ankunft in Karnabrunn 
HI. Messe in der Wallfahrtskirche Karnabrunn 
Mittagessen im Bildungshaus Großrußbach 
Abfahrt nach Paasdorf 
Verschiedene Spazier- u. Wandermöglichkeiten 
in Paasdorf 
Kirchenführung in der Pfarrkirche Paasdorf 
Maiandacht 
Heuriger Seltenhammer 
Rückfahrt nach Wien 
Ankunft in Wien 

€ 15,-- für Erwachsene 
€ 10,-- für Kinder undjugendliche (10-18 Jahre) 

Bei Familien mit mehreren Kindern wird nur für 1 Kind der Fahrpreis verrechnet! 

FUSSWALLFAHRT nach Karnabrunn: 

Samstag, 30.4.2018 - 8.00 Uhr Treffpunkt in St. Leopold 

(Rückfahrt mit dem Bus) 

Informationen und Anmeldung 

in der Pfarrkanzlei 

5 Jahre in neuem Design 

Fast hätten wir darauf vergessen - wir 
feier(te)n ein kleines Jubiläum! 

Das neu gestaltete "St.Leopold 1 AKTUELL" ist mittlerweile •
5 Jahre (und 3 Monate alt). 
In den bisher 54 Ausga
ben haben wir uns be
müht für Abwechs
lung zu sorgen, aber 
trotzdem auch im- • 
mer wieder kehrende 
Fixpunkte aufzu-
nehmen. 
Wir, das Redaktions-
team, möchten uns bei allen Autoren, 
die uns regelmäßig helfen, die Seiten 
zu füllen, herzlich bedanken und 
würden uns freuen, wenn dies auch in 
Zukunft so bleibt. Die Vielfalt erhöht 
die Qualität, deshalb freuen wir uns 
jederzeit über engagierte Pfarrmit
glieder, die einen Beitrag in unserer 
Pfarrzeitung verfassen möchten. 
Um die Pfarre bei der Finanzierung der 
Pfarrzeitung zu unterstützen, ist dieser 
Ausgabe ein Erlagschein beigelegt. Jede 
Spende hilft dabei, die Druckkosten von 
aktuell 156,28€ pro Ausgabe (für 1000 
Stück Auflage) abzudecken. 
Danke für Ihre Spende! 

das Redaktionsteam 

Andeas Redtenbacher zum 40-jährigen Priesterjubiläum 

A
m 4. März wurde in der Stiftskirche Begebenheit wo Jesus Petrus dreimal
von Klosterneuburg dieses Jubiläum fragt, "liebst du mich?" Sr. Anzilla: ,,weil 

gefeiert. In der Festmesse sagte der Zele- Jesus Petrus so liebte, rief er ihn in seine 
brant Erzbischof Dr. Franz Lackner: Nachfolge. Das ließ mich nie wieder los." 
„Andreas Redtenbacher ist vom Gottes- Der zweite Schritt erfolgte als Ministrant 
durst durchwirkt und geprägt!" 
Dann weiter: ,,Die Klöster sind 
Leuchttürme und Gegenlichter zu 
einem immer mehr rationalisierten 
Alltag, auch in der Kirche!" 

Zum Abschluss der Feierlichkeiten, 
die auch einen akademischen Fest
akt beinhalteten, gab Univ.Prof.Dr. 
Andreas Redtenbacher Rechen
schaft über sein Leben als Kind 
Gottes ab. In bewegenden Worten 
voll authentisch lud uns Andreas 
ein, in Form einer geistlichen 

Foto: B. Schwarz 
Übung seine Erfahrungen mit dem 
Herrn zu betrachten: Alles war Fügung 
vom Herrn! Auch die Umwege, die im 
Nachhinein erst ihren Sinn erfahren lie
ßen. Da ist ER und da bin ich ! Es sind 
seine Spuren, inmitten der meinen, 
Glauben und Leben - Ruf und Antwort, 
mein Weg zum Priester. 

Schon in der Volksschule der Schul
schwestern erhielt ich meine erste Beru
fung. Sr. Anzilla erzählte die biblische 

1969 in St. Josef. So nah an der Liturgie 
der Osternacht, erfasste mich der Ge
danke, Tod und Auferstehung meinen 
mich selbst - ich darf wie ER der Sünde 
sterben (Kreuz) weil ER mir das Auferste
hungsleben schon in der Taufe geschenkt 
hat. So empfinde ich heute noch eine 
tiefe Ehrfurcht, wenn Menschen von Je
sus berufen werden. Pfarrer Schubert hat 
schon damals die neue Liturgie umge
setzt und so war ich schon damals ganz 
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nah an dem was mich bis heute so be
wegt, die Liturgie. Vorerst wollte ich 
Weltpriester werden, aber dann kam ich 
ins Schwanken, weil ich erkannte, dass 
große Bewegungen in der Kirche immer 

von den Orden ausgingen. Mein 
kluger Beichtvater riet mir Orden 
von innen anzuschauen, so führte 
mich wieder ER zu den Augustiner
Chorherren, wo ich Pastoral, Wis
senschaft und Glauben verbinden 
konnte. 2011 wurde mir dann das 
Pius-Parsch-Institut zur Leitung, 
anvertraut. Was ist die Essenz mei
nes Lebens? 

Baustein um Baustein haben sich 
zu einem vorläufigen Ganzen ge
fügt - der rote Faden mündet in der 
Liturgie-Wissenschaft als Professor, 

integriert als Priester und Chorherr. Jede 
Etappe hätte auch anderes kommen 
können, aber aus dem Geheimnis der 
Gnade ist es geworden was es ist. Es ist 
was es ist, sagt die Lieben nach Erich 
Fried - die Liebe ist Gott, sagt uns die 
Schrift! Im Feuer dieser Liebe wird auch 
Liturgie zum Leben! Sie führt uns hinein 
in die Gegenwart Gottes und kommt 
zurück in unser konkretes Leben. 

B. Schwarz

= 

- .
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Frühjahrsputz in 
unserer Kirche 
Fast unbemerkt und wie selbst
verständlich sorgen schon viele 
Jahre fleißige Hände dafür, dass 
die Kirchenbesucher von St. Leo
pold ein sauberes und anspre
chendes Gotteshaus betreten. 

D er alljährliche Frühjahrsputz 
wird mit großem Einsatz von 

einigen wenigen Frauen und 
Männern aus der Pfarre immer vor 
Ostern durchgeführt. Dazu gehö
ren vor allem Arbeiten wie Holz
pflege der Kirchenbänke und der 
Türen, Stein- und Marmorpflege, 
Kerzenwachsentfernung, Staub 
saugen, Staub wischen, die schwe
ren Teppiche wegräumen, das 
Reinigen der vielen Einzelteile der 
Kristallluster etc. 

Es ist ein mitverantwortlicher 
Dienst in unserer Pfarrgemeinde, 
den Besuchern von St. Leopold 
und allen, die hier ihre spirituelle 
Heimat gefunden haben, ein ge
pflegtes Kirchenambiente zu bie
ten. Hoffentlich finden sich dafür 
auch in Zukunft genügend Helfe
rinnen und Helfer. 

HWagner 

ÜSTERN I RUBRIK 

Osternacht für 
Kinder 

I n der Osternacht gab es heuer 
erstmals auch etwas für unsere 

jungen Kirchbesucher. 

In der letzten Kinderkirche vor 
Ostern wurde eine eigene Osterkerze 
mit den Kindern für die Kinder
kirchen gestaltet. Diese wurde so wie 
die große Osterkerze am Osterfeuer 
entzündet und in die Kirche 
gebracht. Nicht nur das Feuer war für 
die Kinder ein aufregendes Erlebnis, 
sondern auch das Erarbeiten der 
Ostergeschichte in der Sakristei. 
Das Ei zum Ende der Messe war dann 
der krönende Abschluss und musste 
gleich nach einem Eierpeckduell 
verzehrt werden. 

B. u. M. Khittl
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WELT UND GESUNDHEIT 

Was essen wir eigentlich? Woher 
kommt unsere Nahrung? Wie gehen 
wir mit den Rohstoffen um? Produ
zieren wir gedankenlos Müll? 
Diese und ähnliche Fragen sind mir in 
letzter Zeit wieder besonders nahe 
gegangen. Und so habe ich mir vor
genommen, einiges in meinen Ge
wohnheiten zu ändern. Zum Beispiel 
die Vermeidung von Verpackungs
material, um Ressourcen zu sparen 
und um zu vermeiden, dass Schad
stoffe aus Folien in Lebensmittel ge
langen. Das gelingt etwa beim Einkauf 
am Karmelitermarkt, wo eine Tragta
sche für das gesamte Gemüse- und 
Obstrepertoire reicht, während im 
Supermarkt alles extra verpackt ist. 
Oder: Welche Inhalts- bzw. Zusatz
stoffe sind in Lebensmitteln enthalten 
wie etwa krebserzeugende Nitrite 
(Wurstwaren). Manchmal findet man 
stattdessen schon unbedenkliche Sal
ze der Zitronensäure. Vermeidung 
von Antibiotika in Fleisch durch Er
werb von weniger aber dafür hoch
wertigeren Bioprodukten, der eigenen 
Gesundheit wegen aber auch, um das 
Resistentwerden von Bakterien zu 
verhindern. Antibiotika sollen dort 
wirken, wo es lebensnotwendig ist! 
Noch etwas: Vermeidung von Mikro
plastik, das in Kosmetika eingesetzt 
wird aber auch bei der Zersetzung von 
Kunststoffen entsteht. 
Als Christ sollte man sich fragen: Wo 
kann ich in meinem Bereich zur Ver
besserung der Situation beitragen? Die 
Antwort wird für jeden anders ausfal
len. Aber jeder kleinste Beitrag hilft 
unserem Planeten Erde. 

C. Thiel

Double-P 
Media Solutions 

� Videoproduktion 

� Visualisierungen 

� Event-Videotechnik 

� Videomarketing 

(j) www.double-p.at a youtube.double-p.at



ENDLICH IST DER FRÜHLING DA! 

Es ist in unseren Tagen das Gefühl 
und die Rede von einer „winterli
chen Kirche". Und selbstverständ
lich muss eine Pfarrgemeinde, die 
die Kirche in Kleinem ist, auch mit 
solchen Gefühlen und Gedanken 
konfrontiert werden. Doch wenn 
wir Christen uns in dieser österli
chen Zeit rückbesinnen auf den 
Ursprung, auf die Quelle unseres 
Lebens, wenn wir unser Taufver
sprechen ernst nehmen: ,,Ich glau
be an Gott ... !", ,,Ich widersage dem 
Bösen ... !", dann wird es Frühling in 
der Kirche, dann kommt neues Le
ben in die Pfarrgemeinde. 
Von diesem Frühling hat vor 55 
Jahren Papst Johannes XXIII ge
träumt, als er das Zweite Vatikani
sche Konzil ausgerufen hat. 
Der heute als Heiliger Angelo Giu
seppe Roncalli (Papst Johannes 
XXIII) in der Kirche verehrte,
empfahl damals das inständige Ru
fen zum Heiligen Geist: ,,Komm, 
Heiliger Geist. Erneuere auch in 
unserer Zeit dein Pfingstwunder." 
Diese Empfehlung des Papstes ist 
immer aktuell, dass wir die Früchte 

WOR1E DES PFARRERS I KINDERECKE 

des Geistes zur rechten Zeit ernten im Glauben ehrlich 
können. Der Apostel Paulus zählt und inständig 
diese Früchte auf in seinem Gala- bleibt, dann dürfen 
terbrief: ,,Liebe, Freude, Friede, wir uns darauf ver-
Freundlichkeit, Güte, Treue " lassen, dass das 
(Gal 5,22). Christentum auch 
Der eigenen Fantasie sind keine im dritten Jahrtau
Grenzen gesetzt. Leben aus dem send eine Zukunft 
Geist - geistliches Leben bedeutet hat, eine dauerhafte Frühlingszeit. 
eine neue Lebensqualität für jeden Wenn unsere Pfarrgemeinde eine 
einzelnen Christen und für die Zukunft haben will, muss sie im
ganze Kirche. Nach seiner Aufer- mer um den heiligen Geist bitten, 
stehung, am Abend des ersten Ta- um seine Gaben für unsere Famili
ges der Woche, hat Jesus zu seinen en, Täuflinge, Erstkommunionkin
Jüngern gesagt: ,,Empfangt den der und vor allem für die 
Heiligen Geist!" Dieser Geist sorgt jugendlichen, die dieses Jahr am 12. 
auch heute dafür, dass über das Mai das Sakrament der Firmung 
Christentum nicht nur geredet, ge- empfangen werden! Das Osterfest 
forscht, informiert und unterrich- endet nicht mit den Osterferien 
tet wird, sondern dass es mit dem und auch nicht nach 50 Tagen der 
Herzen erfahren wird. So wie wir Österlichen Zeit. Wir Christen sind 
alle mit Freude das Kommen des durch die Taufe auf Christus gebo
Frühlings erfahren. ren und wandern zum ewigen Os
Im Vertrauen auf diesen Geist Got- terfest. 
tes sollen wir unsere Zeit leben, uns Das ist das Ziel unserer Pilgerschaft 
für den Heiligen Geist öffnen. Das - hier auf unserer Erde!
ist nämlich das Paradoxe: Er ist da, 
und er kann doch nur ankommen, 
wenn wir für ihn offen bleiben und 
nach ihm rufen: ,,Komm Heiliger 
Geist!" Wenn dieses unseres Gebet 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 
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DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD 

Habt Ihr euch schon gefragt, was unsere Kirchenmäuse machen, wenn sie nicht auf Abenteuertour in der 
Kirche unterwegs sind? Am liebsten verstecken sie sich in einer Ecke und lösen die schwierigsten Rätsel. 
Eines dieser Rätsel könnt ihr hier probieren. 

Die beiden Bilder unterscheiden sich. Findest du die Fehler? 
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lamm\ WIRLADEN 
� HERZLICH EIN 

Sonntag, 29. April 

9.30 Uhr ERSTKOMMUNION des PFARRVERBANDES in 
St.Josef 

Montag, 30. April 

8.00 Uhr Beginn der Fußwallfahrt (Treffpunkt St.Leopold) 

Dienstag, 1. Mai 
ab 8.30 Uhr PFARRWALLFAHRT nach Karnabrunn 

Donnerstag, 3. Mai 
19.00 Uhr HL Messe für geistliche Berufe 

(bei Bedarf Begräbnismesse) 

Sonntag, 6. Mai 
9.30 Uhr HL Messe mit Kinder-Wort 

Donnerstag, 10.Mai - CHRISTI HIMMELFAHRT 

9.30 Uhr 
HL Messen wie am Sonntag 
Kinderkirche im Richter-Saal 

Samstag, 12. Mai 

11.00 Uhr FIRMUNG mit Erzbischof Dr. Peter Stephan 
Zurbriggen, Apostolischer Nuntius 

Sonntag, 20. Mai 

9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal 

KATHOLISCHES BILDUNGSWERK 

,,In die Berg bin i gern" 
Bergtouren zwischen Dachstein und Ortler 
Ref.: OSR Viktor Fellner 
Dienstag, 15. Mai 2018, 18.30 Uhr - Ffarrer-Weber-Saal 

MAIANDACHT 

Mittwoch, 2. und 16. Mai -jeweils um 19.00 Uhr 
Mittwoch, 23. Mai 

musikalisch gestaltet vom Schubertchor der Wiener Sängerknaben 
Kapellmeister: Oliver Stech 

MESSORDNUNG 

Samstag 19.00 Uhr 

SEKRETARIAT 

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 BIBLIOTHEK ST. LEOPOLD 
um 18.30 Uhr jeden Sonntag 9.00 - 9.30 und 

Beichtgelegenheit Fr, 18.00 Uhr 
Vesper Mi, 19.00 Uhr 
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@chronik
In die ewige Heimat 
vorangegangen sind: 

ErwinSCHMIDT 
Johann MAYER 
Mag.Dr. Ferry SEYER 
Gerhard SCHNEIDER 

Das Sakrament der Taufe 
empfingen: 

Simon STEINMETZ 
Alexander Anton BARTEK 
Leopold Kyrill GÖRGL 

Neues aus St.Josef 

ERSTKOMMUNION 
unseres Pfarrverbandes 

Am Sonntag, den 
29. April um 9.30 Uhr findet dieses
großes Fest in St. Josef statt.
16 Buben und Mädchen haben die
Vorbereitung in Gemeinschaft
absolviert. Dazu gehörte, die Vor
stellmesse, Tauferneuerung,
Aschenkreuz und die erste Beichte.
Und was können die Pfarren für un
sere neuen 'Vollmitglieder" tun ? Wir
können für diese Buben und Mäd
chen beten, eine Atmosphäre der
Freude und des Glaubens in unseren
Kirchen schaffen. Die Kinder sollen
sich immer angenommen fühlen.
Wenn wir das schaffen, dann gibt
Gott den Rest dazu.

B.Schwa-rz

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) 


