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Getauft und mit 
Christus auferweckt. 
von Pfarrer Gerhard Volk

Ostern ist das Fest der Auferstehung: Zuerst der Auferste-
hung Jesu Christi nach seinem qualvollen Tod am Kreuz; dann 
aber auch unsere eigene Auferstehung. „Ihr seid mit Christus 
auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist“, 
schreibt Paulus im Brief an die Kolosser.

Für die Kirche war und ist die Taufe ein „Sterben“ des al-
ten und sündhaften Menschen und Auferstehung des neuen 
Menschen, den Christus angezogen hat. In der Osternacht 
hören wir aus dem Römerbrief: „Sind wir mit Christus gestor-
ben, so glauben wir, dass wir auch mit Christus leben wer-
den.“ 

Die Osternacht ist daher der Tauftag der Kirche. Erwachsene 
sollten nach der intensiven Vorbereitung, dem Katechume-
nat, in dieser Feier die Taufe empfangen. Darum ladet die 
Kirche alle Christen ein, nach den 40 Tagen der österlichen 
Bußzeit – der Fastenzeit – ihr Taufversprechen zu erneuern. 
Wir sind aufgerufen, dem Bösen und allen Verlockungen zu 
widersagen und unseren Glauben zu bekennen: „Ich wider-
sage“, „Ich glaube!“

Jeder, der versucht wirklich als Christ zu leben weiß, wie 
schnell wir abstürzen und versagen können. Aus eigener 
Kraft sind wir nicht imstande im Guten zu bestehen. Gott 
selbst muss uns mit seiner Gnade zu Hilfe kommen. Und er 
tut es auch, wenn wir ihm vertrauen und ihn darum bitten. 

Damit das Taufversprechen nicht bloß ein Lippenbekenntnis 
bleibt, bedarf es der Vorbereitung in den 40 Tagen der ös-
terlichen Bußzeit. Eine große Hilfe sind die Gottesdienste in 
der Fastenzeit, besonders die Schrifttexte in den Sonntags-
messen.

Der hl. Paulus ruft uns im 2. Korintherbrief zu: „An Christi 
statt bitten wir; Lasst euch mit Gott versöhnen!“

Eine gute Osterbeichte ist gleichsam eine zweite Taufe. Durch 
den Priester schenkt uns Gott in der Lossprechung Verzei-
hung und Frieden.

Christ sein und es immer mehr werden, das ist unsere Auf-
gabe und unser Ziel. Christus selbst lädt uns durch die Kirche 
dazu ein.

Gerhard Volk wird als Gastpriester alternativ zu Georg Papp für 
Beichte und Aussprache zur Verfügung stehen!

3-tägige 
Pfarrexerzitien
17. bis 19. März 2005

Liebe Pfarrangehörige!

Voriges Jahr wurde erstmals in unserer Pfarre ein „Triduum“ 
abgehalten. An den drei Abenden vor dem Palmsonntag ha-
ben wir die hl. Messe gefeiert und dabei eine Impulspredigt 
zu einem bestimmten Thema gehört und (hoffentlich) in uns 
spirituell verarbeitet. Anschließend haben wir bei einfachem 
Fastenzeitessen Glaubensgespräche geführt, wobei das Pre-
digtthema praktisch betrachtet wurde: Wie können wir kon-
kret aus unserem Glauben leben?

Da dieses Triduum von zahlreichen Gläubigen besucht und 
allgemein sehr gut aufgenommen wurde, wollen wir auch 
heuer solche geistlich-praktischen Abende anbieten. 

Wir wollen uns mit uns selbst auseinandersetzen und uns fra-
gen, wie wir konkret in unserem Leben Glauben und Tat in 
Einklang bringen können.

Unser Programm:

Donnerstag, 17. März 

18.30 Uhr Hl. Messe mit Predigt zum Thema 

 „Leid – das  Geheimnis des Kreuzes“ (P. Volk)

anschl. Glaubensgespräch

 • Sinnfi ndung im Leiden

 • Kreuz tragen und tragen helfen

 • Unter dem Kreuz reif werden

Freitag, 18. März

18.30 Uhr Hl. Messe mit Predigt zum Thema

 „Sterben und Tod“

anschl. Glaubensgespräch

 • Umgang mit Sterbenden

 • Angehörige von Sterbenden

 • Tod – Wende, nicht Ende

Samstag, 19. März

18.30 Uhr Hl. Messe mit Predigt zum Thema

 „Können wir noch beten?“

anschl. Glaubensgespräch

 • Gebet – Atem der Seele

 • Persönliches Gebet/gemeinschaftliches Gebet

 • Eigene Gebete verfassen?

Zu diesen besinnlichen Angeboten lade ich alle Gläubigen 
herzlich ein. 

Pfarrprovisor Georg Papp

Zum Titelbild:

Nach dem Umbau des Pfarrheimes wurde anlässlich 
der Wiedereröffnung 2003 dieses Rebenkreuz von der 
Tischlerei Gorth geschaffen und gespendet. Es zeich-
net sich durch Regionalbezug (heimische Weinreben) 
und vor allem durch seine Schlichtheit aus. Der ver-
witterte Stacheldracht lässt mehrere Deutungen zu. 
Eine davon wäre: die übriggebliebene Dornenkrone 
eines Auferstandenen.
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Aus der Kirche ausgetreten ? von Pfarrprovisor Georg Papp

Zum weisen Einsiedler kam ei-
nes Tages ein junger Mensch 
und sagte, er sei von der Kirche 
enttäuscht und suche die voll-
kommene Gemeinschaft der 
Gläubigen. Da führte ihn der 
alte Mann zum Mauerwerk sei-
ner kleinen Kapelle und fragte 
ihn: „Sag mir, was du siehst.“ 
– „Ich sehe ein altes Gemäuer 
mit viel Unkraut und Moos“, 
entgegnete der Besucher. „Und 

doch wohnt Gott in diesem scheinbar ungepfl egten Haus“, 
meinte der Einsiedler. „So ist es auch mit der Kirche. Sie kann 
nicht rein und perfekt sein, weil sie aus Menschen besteht. 
Auch du bist ein Mensch, und ich sage dir: selbst wenn du die 
vollkommene Kirche fi ndest, wird sie es in dem Augenblick 
nicht mehr sein, in dem du ihr beitrittst.“

  Ja, es stimmt: unsere Kirche ist nicht vollkommen! Und trotz-
dem heilig, katholisch und apostolisch – von ihrer Gründung 
her, und menschlich, weil wir alle Menschen und nicht voll-
kommen sind. Und jeder Mensch, der getauft wird, wird von 
Jesus Christus gerufen, bei seinem Namen gerufen, Kirche zu 
sein. „Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder 
hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen 
einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus. Durch den ei-
nen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib 
aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und 
alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib 
besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Glie-
dern“(1 Kor 12,12–14).

In der Kirche, die der Leib Christi ist,  gehören wir alle, die wir 
auf Ihn getauft sind, Ihm: Kirche (griechisch – Kyriake = „dem 
Herrn [Kyrios] gehörig“) sind wir, dem Herrn gehören wir. Je-
der von uns hat dabei eine Aufgabe, einen Platz, den nur er 
oder sie erfüllen kann.

Was ist nun aber, wenn eines dieser Glieder beschließt, nicht 
mehr zum Leib gehören zu wollen?  Wenn jemand aus der 
Kirche austritt? Formal gesehen, bekommt derjenige vom Ma-
gistratischen Bezirksamt einfach einen Stempel mit untenste-
hendem Text auf den Taufschein gedrückt.

Was passiert nun aber mit dem Christen in diesem Menschen? 
Wie wirkt sich dieser Stempel auf  das Glied am Leib Christi 
aus?

Dass man keinen Kirchenbeitrag mehr zahlen muss, hat sich 
schon herumgesprochen; dies ist aber 
keineswegs die einzige  Folge jenes 
„Stempels“!

Wenn Sie aus der katholischen Kirche 
ausgetreten sind, haben Sie damit ein 
Zeichen gesetzt: Aus welchen Grün-
den auch immer wollen Sie nicht mehr 
zu „diesem Verein“ gehören.

Damit gehören Sie aber auch nicht 
mehr dem Leib Christi an. Wilhelm 
Grafl  hat es einmal so ausgedrückt: 
Durchblutungsstörung am Leib Chris-
ti . . . und ein Glied wird „amputiert“. 

Ich unterstelle niemandem, leichtsinnig und unüberlegt aus der 
Kirche ausgetreten zu sein. Da ich aber in der Praxis immer wie-
der Menschen erlebe, die mir sagen, dass sie zum Zeitpunkt ih-
res Austrittes nichts von den kirchenrechtlichen Konsequenzen 
desselben gewusst haben, möchte ich diese hier erwähnen:

• Ein Kirchenaustritt zieht die Kirchenstrafe der Exkommuni-
kation nach sich. Dies bedeutet, dass sich der/die Ausgetre-
tene außerhalb der Kirche befi ndet.

• Er/sie kann also  nicht zu den heiligen Sakramenten zugelas-
sen werden und auch keine Ehrenämter in der Kirche beklei-
den wie die Patenschaft bei der Taufe oder Firmung.

• Auch kann der katholische Begräbnisritus nicht gefeiert wer-
den. Der Priester darf lediglich in Zivilkleidung Trostworte 
an die Angehörigen richten, die sich den Beistand der Kirche 
wünschen.

• Rechtlich gesehen zählt ein Ausgetretener als ein Angehö-
riger einer anderen Religionsgemeinschaft (offi ziell „Ohne 
Bekenntnis“).

Was man jedoch auch wissen sollte: Die Taufe wird durch einen 
Kirchenaustritt nicht aufgehoben. Dieses Sakrament prägt ein 
unauslöschliches Zeichen in den Menschen,  es ist also bei einer 
eventuellen späteren „Bekehrung“ oder einem Wiedereintritt 
keine neue Taufe notwendig. 

Auch sagt ein Kirchenaustritt oder eine Exkommunikation 
nichts Endgültiges aus über das Verhältnis eines Menschen zu 
Gott. Dieser Bereich liegt allein in Gottes allwissender Güte. 

Trotzdem sind die kirchenrechtlichen Konsequenzen hart und 
immer wieder überraschend für Personen, die „nur wegen der 
Kirchensteuer“ ausgetreten sind. 

Aber auch für solche habe ich eine Nachricht: Eine Rückkehr 
(= Wiederaufnahme) in die katholische Kirche ist jederzeit 
möglich. Für  informative und unverbindliche Gespräche stehe 
ich gerne zu Verfügung.

In den letzten 18 Monaten haben in unserer Pfarre mehr als 10 
Personen den Weg zurück in die Kirche gefunden; diese „Wie-
deraufnahmen“ waren schöne Feste, echte Versöhnungsfes-
te.

Zum Schluss lasse ich Papst Johannes Paul II. sprechen, der uns 
zeigt, wie wir mit unserer großartigen und doch oft erbärmli-
chen Kirche umgehen sollen:

„Habt Geduld mit der Kirche. Sie ist immer eine Gemeinschaft 
von  schwachen und fehlerhaften Menschen. Und ich möch-
te hinzufügen: Das ist zugleich unser aller Glück. Denn in ei-

ner Kirche der Vollkommenen 
hätten wir wohl selbst keinen 
Platz mehr. Gott selbst will eine 
menschliche Kirche. Deshalb 
kann es auch Kritik an der Kir-
che geben, aber sie muss fair 
sein und getragen von großer 
Liebe zur Kirche.“

Ihr Pfarrprovisor Georg Papp
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Die 7 W’s zum Weltjugendtag 05

Was ist der Weltjugendtag 
überhaupt?

Das ist, gleich zu Beginn, die schwie-
rigste Frage von allen – aber was 
soll’s, aller Anfang ist schwer.
Weltjugendtage sind für junge Men-
schen (auch für jung gebliebene, aber 
vor allem für junge) die beste Gelegen-
heit die katholische Kirche so zu erle-
ben wie sie in der Öffentlichkeit selten 
dargestellt wird: jung, dynamisch, kre-
ativ, intensiv und mitten im Leben ste-
hend. Diese Tage sind eine Erfahrung 
für’s Leben. Hunderttausende, wenn 
nicht sogar Millionen Menschen aus 
der ganzen Welt kommen an einem 
bestimmten Ort zusammen (das kann 
innerhalb der Diözese sein, dann ist es 
ein diözesaner Weltjugendtag und es 
sind weniger Menschen, oder an einem 
vom Papst sorgfältig ausgewählten Ort 
irgendwo in der Welt) und erleben ih-
ren Glauben. Hört sich jetzt ziemlich 
schmalzig an, ist aber so: Glaube ist ein 
Erlebnis, das merkt man nur oft im All-
tag nicht so richtig.

Wie dem auch sei, was einen Weltju-
gendtag ausmacht, kann man nicht er-
zählen, das muss man (leider) einfach 
erlebt haben.

Wer hat sich denn das ausge-
dacht?

Niemand geringerer als Papst Johannes 
Paul II selbst, jawohl: der heilige Vater 
persönlich. Die Idee dahinter ist, dass 
das Kirchenoberhaupt in regelmäßigen 
Abständen an wechselnden Orten mit 
den Jugendlichen der Weltkirche zu-
sammentrifft. Und wer aufmerksam 
mitgelesen hat, hat’s schon bemerkt: 
Johannes Paul II war und ist immer da-
bei und feiert mit, nicht umsonst gilt er 
als der weltälteste Jugendliche.

Was soll das bringen?

Wie jeder Weg, der einen weg von al-
lem Gewohnten führt, ist auch der Weg 
zum Weltjugendtag irgendwie ein Weg 
zu sich selbst. Und es ist ein Weg zu 
Gott und der Welt. Zu Gott, weil es 
selten so einfach ist, mit dem Thema 
Glauben auf so natürliche Weise umzu-
gehen; und zur Welt, weil es selten so 
einfach ist, Vorurteile abzubauen und 
Grenzen zu überwinden, wie während 

eines Weltjugendtags. Es ist wirklich 
faszinierend welche enorme Wirkung 
eine einzelne Veranstaltung haben 
kann.

Warum erzähle ich euch das 
alles eigentlich?

Ganz einfach. Wir haben heuer ein 
wahnsinns Glück, denn der diesjährige 
Weltjugendtag fi ndet ganz in unserer 
Nähe in Köln statt. Das heißt nicht nur, 
dass der Weg nicht sehr weit ist und die 
sprachlichen Barrieren nicht sehr groß 
sind, das heißt auch, dass eine Teilnah-
me 2005 für die Geldbörse nicht das si-
chere Ende bedeuten muss. Außerdem 
wird diesmal ganz offi ziell eine Gruppe 
der Pfarre Stammersdorf zum Ereignis 
des Jahres pilgern.

Wie kann man dabei sein?

Also es gibt da schon eine Vorgabe, die 
man erfüllen soll (aber in Ausnahme-
fällen nicht muss): man soll zwischen 
16 und 30 Jahre alt sein. Sollte das der 
Fall sein, ist es am besten sich bei ei-
ner größeren Gruppe seines Vertrauens 
an zu hängen. Die Fahrtvarianten von 
verschiedenen Gruppierungen gibt’s 
auf der Weltjugendtagshomepage.
Den diözesanen Weltjugendtag kann 
man natürlich problemlos auch alleine 
besuchen. Beide sind handicapped peo-
ple tauglich.

Wann geht das alles über die 
Bühne?

Bevor es mit dem Weltjugendtag in Köln 
so richtig losgeht, verbringen alle Pilger-
gruppen ein paar Tage in verschiedenen 
Diözesen Deutschlands. Dort kann man 
sich akklimatisieren und karitativ betä-
tigen (das wünscht sich der Papst von 
allen Pilgern). Das offi zielle Programm 
beginnt dann am 16. August 05 und 
endet am 21. August 05 mit einer Ab-
schlussmesse mit dem Papst.

Wo kann ich noch mehr Infos 
herbekommen?

Infos gibt’s am schnellsten und ein-
fachsten im Internet unter www.weltju-
gendtag.at, dort fi ndet man eigentlich 
Antworten auf alle möglichen Fra-
gen. Für alle unmöglichen Dinge gibt’s 
dort Kontaktadressen von kompeten-
ten Leuten, die einfach alles wissen.
Infos gibt’s auch in St. Nikolaus. Am 
Schriftenstand gleich im Eingangsbe-
reich der Kirche liegen diverse Folder 
und Flyer auf – einfach hinkommen 
und mitnehmen.

Infos wird’s auch beim Diözesanen 
Weltjugendtag am 19. März geben.

Infos die Pfarre Stammersdorf betref-
fend, gibt’s ebenfalls im Internet unter 
www.katholische-jugend.at/niknet, in 
den Schaukästen und in jeder Jugend-
stunde der ma wuaschts.

Muttertagssammlung
zugunsten des
Diözesanen Hilfsfonds
für Schwangere in
Notsituationen

Dank Ihrer Spende war 
es möglich, in den 
letzten Jahrzehnten 
Beratung und fi nanzielle 
Hilfestellung für Mütter 
und Kinder zu leisten.

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin:

Am 8. Mai 2005 in Ihrer Pfarre 
oder auf unser 
Spendenkonto Nr. 166 801 
bei Bankhaus Schelhammer & 
Schattera (BLZ 19190)
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Im Pfarrbüro 
können Sie einen 

qualitativ hochwertigen 
Kugelschreiber 

mit Schriftzug und Emblem 
der Pfarre Stammersdorf 

um € 1,50 erwerben!

Programm für Stammersdorf
18.00 Uhr Eröffnung

18.10 Uhr Kinder an die Macht – ein Chorkonzert  
  der Kinderchor gibt alles

18.30 Uhr iss wos G’scheits – biblisch essen 
  außerdem:  7 Sakramente – eine Aromatherapie 
                   Weltjugendtag im DVD-Format

19.45 Uhr Rosenkranz für Anfänger – ein freudenreiches Gesätz

20.00 Uhr you’ve got mail – die Pastoralbriefe 
  eine Lesung der anderen Art

20.50 Uhr Rosenkranz für Anfänger – ein lichtreiches Gesätz

21.00 Uhr stand up for your right – eine fairanstaltung 
  mit:  Ausstellung zu Kinderarbeit 
   Trommelworkshop

21.50 Uhr Rosenkranz für Anfänger – ein schmerzhaftes Gesätz

22.00 Uhr home sweet home – wo Gott wohnt 
  eine Kirchenführung

22.50 Uhr Rosenkranz für Anfänger – ein glorreiches Gesätz

23.00 Uhr sing when you’re winning –  
  Powerlobpreis am Kirchendachboden

  0.00 Uhr come and see - Jugendmesse

Obdachlosen
Hilfsaktion 
der Stammersdorfer 
 Pfarrjugend

Wir möchten in der Fastenzeit für Ob-
dachlose in Wien sammeln. Eine Idee 
wäre sich beim Naschen zurück zu hal-
ten und die nicht gegessenen Süßigkei-
ten herzugeben. Geldspenden sind na-
türlich ebenfalls erwünscht. 

Alle Sach- und Geldspenden bitte in 
der Pfarrkanzlei abgeben. Das Ende der 
Sammelaktion ist der Palmsonntag.

Das Geld wird in frisches Obst, Frucht-
säfte, Zahnbürsten, Seifen usw. umge-
setzt.

Anschließend werden Geschenkspake-
te gemacht und von unseren Jugend-
lichen am Karsamstag in der Stadt an 
Obdachlose verteilt.

Falls wir zu viele Pakete haben, werden 
diese an die GRUFT weitergeleitet.

Eine schöne Fastenzeit und vielen Dank 
im Voraus wünscht das

Jugendteam Stammersdorf
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Die „Lange Nacht der Kirchen“ möch-
te in über 150 Kirchen der Stadt Wien 
einladen. 

„Öffnet die Türen“ war schon Slogan 
der Stadtmission 2003 – am 10. Juni 
wird man wieder diesem Motto folgen. 
Die Veranstaltung ist an die „Langen 
Nächten der Musik und Museen“ an-
gelehnt, die in Wien schon seit einigen 
Jahren erfolgreich durchgeführt wer-
den. 

Über den Zeitraum von 18.00 Uhr 
bis 1.00 Uhr werden dann die Wie-
ner Kirchen einladen – mit vielfälti-
gem Programm, das Raum schafft 
für Begegnung und Spiritualität – wie 
z. B. Rauminstallationen (Licht und 
Ton), speziell gestaltete Gottesdiens-
te, Darbietungen von Kirchenchören 

bis Popgruppen, kunstgeschichtlichen 
Führungen bis Turmbesteigungen, Kin-
derprogramm, Lesungen und Meditati-
onen.

In Stammersdorf gestaltet die Pfarrju-
gend diesen Abend. Untenstehendes 
Programm zeigt, dass für jeden etwas 
dabei ist. 

In einem Programmheft für ganz Wien 
kann sich jeder Besucher den Abend 
individuell zusammenstellen. So eine 
Vielfalt an Angeboten hat es in Wiens 
Kirchen noch nie gegeben.

www.langenachtderkirchen.at
Hier fi nden Sie alle Informationen zu 
diesem Abend. Nützen Sie die Gele-
genheit, die Kirchen von einer anderen 
Seite kennenzulernen.
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Darlene Schubert, Kirchenchorleiterin in 
Stammersdorf, und ihre Kolleginnen der Mu-
sikschule Staatz laden ein:

Darlene Schubert, Sopran

Astrid Krammer, Mezzosopran

Jutta Geister, Alt

Andrea Matheis, Flöte

Johanna Pallierer, Orgel

Geistliche Lieder

und Gospels

Geistliche Lieder

und Gospels

Werke von J. S. Bach, G. Fauré, G. F. Händel,

F. Mendelssohn-Batholdy, J. Rheinberger und N. Sleeth

Sonntag, 17. April 2005, 18.30 Uhr

Pfarrkirche Stammersdorf

1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35
Freie Spenden erbeten

MISSA DE
ANGELIS

für Männerchor
Saxophon und Orgel

von Günter Knotzinger

3. April 2005, 10.00 Uhr
Pfarrkirche Wien/Stammersdorf

mit rundfunkübertragung

Stammersdorfer Männergesangverein

Solisten
Herfried Pock, Saxophon

Gerhard Warecka, Keyboard
Andreas Hackl, Orgel

Gesamtleitung PROF. Günter Knotzinger

Ministrant 

(lat. ad ministrare „zur Hand gehen“)

Und wieder einmal war es so weit, die neuen Ministranten 
wurden in ihrem Amt willkommen geheißen.

Wir durften sieben neue Ministranten in unserem Kreis 
aufnehmen. Somit haben wir seit 16. Jänner dieses Jahres 
25 aktive Ministranten in unserer Pfarre. Fünf der neuen 
 Ministranten waren letztes Jahr bei der Erstkommunion. Die-
se fünf heißen Sebastian Gstaltner, Nathalie Sagasser, Martin 
Schwabel, Lisa Widhalm und Steffi  Zeiser. Außer Peter Sta-
delmüller, welcher erst sechs Jahre alt ist, und Theresa Spind-
ler, die sich mit dreizehn entschloss, Ministrant zu werden, 
sind alle anderen zwischen acht und neun Jahren. Aber ohne 
Berücksichtigung des Alters ist es allen Ministranten ein An-
liegen und gleichsam auch eine Motivation, sich durch ihre 
Arbeit um den Altar immer mehr an Gott anzunähern, indem 
sie dem Priester „zur Hand gehen“.

Ich glaube dass wir jetzt ein gutes neues Team sind und wir 
würdig Gott dienen können.

So bleibt mir nur noch unserem Ministrantenpatron um 
Fürsprache bei Gott zu bitten: „Heiliger Nikolaus, bitte für 
uns!“

Klemens Nebel, Ministrant

Hallo ich bin die Luisa und ich bin 8 Jahre alt. Ich bin Minis-
trantin und helfe gerne mit.

Wir haben sehr viel Spaß und spielen sehr gerne und sehr 
viel. Letzte Ministunde haben wir einen Schneemann ge-
baut. Das war sehr lustig.

Tschüss!

An dieser Stelle 
möchte ich allen Ministranten
 für ihr Engagement danken. 

Ihr seid super!
PA Bernhard Braun
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Mulazinium
das Fest zum Patrozinium

21. Mai 2005, 19 Uhr, Pfarrhofgarten
(bei Schlechtwetter im Saal)

Mitwirkende:  (Überraschungen nicht ausgeschlossen!)

Dreiklang
Blamubrass 
Stammersdorfer Männergesangverein
Stammersdorf Vokal
Kirchenchor 
Darlene Schubert
Frauensingrunde
Ingeborg und die Anderen

Patrozinium
zum Dreifaltigkeitssonntag

22. Mai 2005, 9.30 Uhr Festmesse im Pfarrhofgarten 
(bei Schlechtwetter in der Kirche)

anschließend Frühschoppen mit der Ortsmusik Stammersdorf 

„Ein Rendezvous in Stammersdorf“ 
Gegrillte

s

_Süßes & Pikantes

Bier vom
 Fass

Edle Stam
mersdorf

er Weine

Eintritt:

Spende 
fürs Pfarrheim

Zahlreiche Mithilfe erbeten! 
Kontakt: Martin Kiener, Tel. 0676 33 11 589
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Weißt du wohin wir gehen, 
wenn unser Licht erlischt?

Da stehe ich im Gottesdienst und wäh-
rend des Bekennens unseres Glaubens 
fällt plötzlich mein Blick auf Ihn, Jesus 
am Kreuz: „. . . gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben . . .“ er-
tönt es, während ich gedankenversun-
ken auf den sterbenden Jesus schaue. 
Ja, da sehe ich Ihn am Kreuz vor Augen 
und kann es nicht glauben, wie Er, oh 
Gott, sein Leben hingibt für uns Men-
schen. 

Wie leicht doch alles gehört und gesagt 
ist. „. . . gelitten, gekreuzigt und begra-
ben . . .“ – Er, der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, Sie und mich unsere 
Ur, Ur, Ur, . . . -Großeltern, Er ging für 
uns in den Tod. 

Plötzlich fühle ich mich wie an einem 
anderen Ort, an dem ich plötzlich laut 
angesprochen werde. „So, so jetzt bist 
du also auch hier. Wie war es denn bei 
dir, mal sehen was du vorzubringen 
hast.“ War ich da gemeint, ja, doch, ich 
ringe um Luft und versuche mich etwas 
zu fassen, nun, was konnte ich jetzt so 
vorbringen, darauf war ich nicht vorbe-
reitet.

„Nun, ich war bereits als Kind mit mei-
nen Eltern in der Kirche und wurde sehr 
früh getauft.“, erklärte ich ein bisschen 
mutiger, bis ich sah, dass dies wohl kei-
nen besonderen Eindruck tat und ich 
fuhr schnell weiter fort: „Äh, später 
wurde ich sogar gefi rmt und versuchte 
mich so gut es ging darauf vorzuberei-
ten, ich betete sogar hin und wieder.“ 
„Ja, daran kann ich mich gut erin-
nern.“, bekam ich nur kurz zu hören, 
als sollte ich fortfahren. „Gut, also ich 
besuchte sogar auch immer wieder den 
Sonntagsgottesdienst.“ Jetzt fasste ich 
mich  etwas und blickte etwas trium-
phierend in die Runde, spätestens das 
musste gesessen haben, bei den oft 
langweiligen Gottesdiensten, die ich 
trotzdem na ja, zumindest nicht vorzei-
tig einfach wieder verließ. Aber da war 
kein großes ‚Oh!’ oder ‚Wie großartig!’ 
zu erkennen.

Selbst als ich meinen nächsten vermeint-
lichen Trumpf ausspielte: „Ich habe mich 
auch immer wieder bemüht. Im Gottes-
dienst möglichst ein bisschen mit zu sin-
gen und mit zu beten. Vor Gott hatte ich 
da auch meine Achtung.“ 

Die darauf folgende Stille schien mir 
unerträglich, bis plötzlich zu hören war: 
„Ja, siehst du, du ließt mich einfach. 
Kaum ein Wort hast du mit mir gespro-
chen, in all den vielen, vielen Jahren. 
Ich versuchte es im Guten: Kaum ein 
Lob, kaum ein Dank, wenn es dir nicht 
gut ging, hast du mich dann gefragt? 
Warum? 

Immer wieder habe ich mich nach dir 
ausgestreckt, und bei dir angeklopft, 
mit aller Zartheit, du hast nie aufge-
tan. Nur manchmal hast du, ich weiß es 
noch als wäre es erst gerade gewesen, 
mit mir gesprochen.“

Ich merkte jetzt wie mir die Knie sanken 
und mein aufgebautes Vertrauen dahin 
schwand. Dabei hatten es doch so vie-
le nicht anders gemacht. Nur nicht zu 
fanatisch sein, nur nicht immer beten 
und von Gott reden. Es soll doch jeder 
Mensch leben wie er will, Hauptsache 
er fühlt sich wohl, dachte ich mir. Da 
werde ich noch mal angesprochen: „Ja, 
viele haben nie nach mir gefragt, dass 
ich in ihr Leben eintrete. So gerne hätte 
ich sie in meine Arme genommen, und 
sie haben nicht gewollt.“

Verloren versuchte ich doch noch mich 
in ein besseres Licht zu rücken:

 „Also ich meine, ich habe niemanden 
umgebracht, ich habe keine Bank aus-
geraubt, gelogen habe ich äh, tja nur 
ganz selten.“ Da merkte ich wie viele 
Geschichten ich immer wieder aufge-
tischt hatte, um im Leben besser vor-
wärts zu kommen. Ich sah mein Leben 
wie in einem Film: Mein erster großer 
Streit mit meinen Eltern, ich wollte nicht 
nachgeben. In diesem Moment über-
kam mich ein tiefer Schmerz, wie hatte 
ich bloß so leben können. Und Er, der 
himmlische Richter sitzt mir gegenüber 
alles wissend, jede Kleinigkeit liegt of-
fen. Oh Gott, meine Arbeit, oh Gott, 
meine Familie, wie oft habe ich nichts 
von Dir weiter erzählt. Wieder sehe ich 
eine Situation in der ich lieber meinen 
eigenen Willen durchsetzte, statt nach 
Gottes Willen zu handeln. Ich schluck-
te, Tränen liefen über meine Wangen, 
ich wollte das alles nicht mehr sehen, 
was war ich für ein Mensch. Am liebs-
ten sollte doch alles zu Ende sein. Ja: 
„Halt!“ rief ich. 

„Bitte, es tut mir so leid.“ Doch ich 
merkte jetzt war es zu spät. Und als ich 
um mein eigenes Ende bitten wollte, 
weil ich mich so unendlich schmutzig 
fühlte erhob sich eine Stimme. Sie kam 
mir irgendwie vertraut vor. Ruhig und 
ja, freundlich und gütig sprach Er, mein 
Fürsprecher „Ja, es stimmt alles, was 
war. Aber das, was hinter ihm liegt, das 
ist nun nicht mehr. Ich habe es als mei-
ne Last auf mich genommen. Ich habe 
die Anklageschrift ausgelöscht und an 
mein Kreuz geheftet.“ (Vgl. Kol. 2,14)

Und er wendet sich zum Richterthron 
hin: „Er ist der, für den ich gestorben 
bin. Er hat sich von mir annehmen las-
sen. Er wusste zum Schluss, dass er lee-
re Hände hatte, er wusste um sein un-
reines Gewissen. Er rief mich an, dass 
ich ihn annehme und ich ihn vergebe. 

Er ist, Vater, mein und Dein Eigen-
tum.“

Und ich sah allen Schmerz, alles Schwe-
re von Freude, tiefem Frieden und un-
endlicher Liebe abgelöst. Die Tränen 
quollen vor Glück über und über.

Ich bin gerettet, weil Jesus Christus für 
Sie und für mich starb. Wir brauchen 
einfach nur zu glauben und zu vertrau-
en. Kehren wir um, machen wir uns 
auf dem Heimweg zu unserem himm-
lischen Vater. 

„. . . am dritten Tage auferstanden von 
den Toten. Er sitzt zur Rechten des Va-
ters, des Allmächtigen.“

Ich bitte Sie, nehmen sie die Einladung 
Gottes heute noch an. Warten Sie nicht 
bis zum Ende. Er kennt Sie und liebt Sie. 
Nehmen Sie sein Geschenk der Verge-
bung an, glauben Sie Ihm und folgen 
Sie Ihm nach. Sie werden Abenteuer 
mit Gott erleben, die sie nie  für mög-
lich hielten. Bitten Sie Gott, Er gibt ger-
ne. Suchen Sie Ihn im Gebet, sprechen 
Sie mit Ihm über Ihre Enttäuschungen 
und Fehler aber auch über ihre Wün-
sche und Bitten, und vergessen Sie 
nicht zu danken. Jesus Christus hat sein 
Leben hin gegeben zur Vergebung der 
Sünden. Er nahm alle Schuld auf sich. 
Durch Ihn dürfen wir ewiges Leben in 
großer Freude empfangen. Wenn das 
Licht erlischt, unsere letzte Nacht an-
bricht, werden wir dann bei Gott sein. 
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Nehmen Sie seine liebevolle Einladung 
einfach an.

„Denn es ist hier kein Unterschied: Sie 
sind allesamt Sünder und ermangeln 
des Ruhmes, den sie bei Gott haben 
sollten, und werden ohne Verdienst ge-
recht aus Seiner Gnade durch die Erlö-
sung, die durch Christus Jesus gesche-
hen ist.“ (Röm. 3,23-24) Haben Sie 
genau gelesen? Hier gibt’s kein Wort 
von oh wie toll dieser oder jener war. 
Mangelnder Ruhm vor Gott, hier ist je-
der Mensch gemeint: Es ist Seine Gna-
de, Sein Geschenk an uns. Lassen Sie 
sich ein auf ein Abenteuer mit Gott. 

Noch eine Bitte behalten Sie es dann 
nicht für sich; erzählen Sie es weiter. 

Es gibt ein Leben nach dem Leben. 
Wenn unser Licht erlischt, die letzte 
Nacht anbricht, dann ist Hoffnung in 
Sicht. Ja, es gibt die andere Welt, von 
der man sich erzählt. 

Hätten wir ein bisschen Ahnung wie 
großartig liebevoll Gott wirklich ist, 
wir würden nicht mehr ohne Ihn leben 
wollen (Vgl. den Schatz im Acker Mt. 
13,44)

„Wer mein Wort hört und dem glaubt, 
Der mich gesandt hat, hat das ewige 
Leben; er kommt nicht ins Gericht, son-
dern ist aus dem Tod ins Leben hinüber-
gegangen.“ (Joh. 5,24)

Ein gesegnetes Osterfest

Ihr

Markus Beier, Vater von drei Söhnen, 
Jungschar 

Kindertermine
13. März 

Kinderwortgottesdienst im 
Pfarrheim

20. März 
9 Uhr Palmweihe 
im Pfarrgarten 

anschl. hl. Messe in der Kirche

17. April 
Kindermesse in der Kirche

19. Juni 
Kindermesse in der Kirche

Sternsingeraktion 2005 – 
ein Rekordereignis
Die Sternsingeraktion 2005 brach in 
Stammersdorf alle Rekorde. Das zeich-
nete sich schon Anfang Dezember bei 
der Sternsingerprobe ab. 41 Kinder 
wollten mitmachen! Ein Viertel mehr als 
in den Vorjahren. Das freute uns natür-
lich sehr, doch unser Fundus an Stern-
singergewänder reichte da nicht mehr 
aus. Es mussten noch neue Gewänder 
angeschafft werden.

Anfang Jänner konnten acht Sternsin-
gergruppen das gesamte Pfarrgebiet 
in Stammersdorf und der Föhrenhain-
siedlung besuchen und sammelten in 
drei Tagen die unglaubliche Summe 
von € 9.272,55. Ein neuer Rekord. 
Fast um die Hälfte mehr als im Vorjahr 
(€ 6.410,67)!

Ein Grund für dieses tolle Ergebnis war 
sicher auch die erhöhte Spendenbereit-
schaft aufgrund der Flutkatastrophe in 
Südostasien.

Was geschieht nun mit die-
sem Geld? 

Das Geld, das durch die Sternsinger 
in ganz Österreich gesammelt wird, 
wird an die Dreikönigsaktion überwie-

sen. Das waren im Jahr 2004 immerhin 
€ 12.508.810,12. Es konnten damit 
567 Hilfsprojekte für Soziales, Bildung, 
und Menschenrechte in Afrika, Asien 
und Südamerika unterstützt werden. 
Eine Million Menschen wurden mit die-
sen Spenden direkt erreicht. Heuer wird 
ein guter Teil der Spenden für Projekte 
in den Gebieten, die von der Flutkata-
strophe in Südostasien betroffen wa-
ren, verwendet werden.

Ein herzliches Dankeschön   .   .  .

• an die Sternsingerkinder, die mit so 
viel Freude und Engagement unter-
wegs waren.

• an die Begleiter, die sich drei Tage in 
den Weihnachtsferien Zeit genom-
men haben um mit den Kindern von 
Haus zu Haus zu ziehen.

• an die Helfer, die für Mittagessen, 
Jause, Reinigung und Reparatur der 
Gewänder u.v.m... gesorgt haben.

• und natürlich an die Spender, die die-
ses tolle Ergebnis ermöglichten.

von eurer/Ihrer Sternsingerverantwort-
lichen 

Brigitte Neuhold
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Kultur in
Stammersdorf

Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

PUCHER Laura, ANDRÄ Alexander 
Georg

Rudolf FIALA *1938, Maria EISERLOH 
*1951, Maria MÜLLNER *1911,
Hermine KOPETZKY *1906, 
Christa ERHART *1944, Margareta 
ZWICKERSDORFER *1908, Wilhelm 
EID *1915, Ing. Robert SINGER *1965, 
Stefanie KOJAN *1911, Gertraud 
STÜRZER *1944, Christine SATTLER 
*1924, Andreas HANNI *1920, 
Leopoldine MÜLLNER *1903, Roland 
JUNG *1925, Richard ZAK *1907, 
Maria FIGLOWSKY *1913, Arthur 
BAUER *1939, Gertrude HAHSLER 
*1930, Franz FUCHS *1949, Liselotte 
DERDAK *1938, Josef GRABL *1905, 
Hermine HUBER *1921

Wer sich für den Video-Film

Mulazinium 2003
interessiert, 

möge sich bitte mit 
Herrn Wilfried Artelt, 

Tel. 292 35 98 
in Verbindung setzten.

KIS konnte im Jahr 2004 nach einer erfolgreichen Konzert-
saison 2003/04 Spenden im Gesamtwert von € 6.000.- an die 
Pfarre übergeben. 

Im Juni 2004 übergab KIS, nachdem mehrfach in unserer Pfarre der Wunsch 
nach Sonnenschirmen geäußert wurde, zehn Sonnenschirme im Gesamtwert von 
€ 2.000.- an die Pfarrgemeinde. Im Dezember 2004 wurde ein Geldbetrag in der 
Höhe von € 4.000.- für die Renovierungsarbeiten in unserer Pfarre, überwiesen.

Diese Spenden wurden erst möglich durch die Unterstützung von Sponsoren und 
Förderern. Weiters durch die Künstler, die bei uns mit geringeren Gagen aufgetre-
ten sind. Auch die Mitgliedsbeiträge unserer zahlreichen Mitglieder und ihre Spen-
den möchten wir hier dankend erwähnen.

Im Jahr 2005 fi nden folgende Veranstaltungen statt: 
 

2. April 2005  Ricardo ROCHA, Portugal  
   Zitat aus Medien: „Die unglaubliche Perfektion und 
   Bravour von Ricardo Rocha auf der portugiesischen  
   Gitarre, ist zur Zeit weltweit einzigartig“

18. Juni 2005   Ingeborg BALDASZTI   
   Die international anerkannte, mehrfach  
   ausgezeichnete Wiener Pianistin gibt einen  
   Klavierabend

1. Oktober 2005  Die VIERKANTER   
   a cappella Kabarett auf höchstem Niveau mit  
   „Die SINGfl ut“

27. November 2005 VIVANTE  
   das Ensemble für alte Musik präsentiert in einem  
   Adventkonzert unter dem Titel „Fiori di Natale“,  
   Werke aus dem 15. – 17. Jahrhundert.

 

In nächster Zeit wird die Renovierung des Pfarrhofes und des Mesnerhauses (das 
älteste Haus in Stammersdorf) in Angriff genommen. Hiefür sind wieder große 
 fi nanzielle Mittel notwendig.

Mit den oben genannten Veranstaltungen möchte der Verein KIS auch in der Zu-
kunft diese Projekte in der Pfarre unterstützen. Damit dies auch weiterhin möglich 
ist, sucht der Verein KIS trotz der Publikumserfolge wieder Sponsoren zu der not-
wendigen fi nanziellen Unterstützung.

Schon mit einem Mitgliedsbeitrag von € 36,– unterstützen Sie nicht nur unsere 
Projekte sondern Sie erhalten auch eine 20%ige Ermäßigung beim Erwerb Ihrer 
Konzertkarten.

 

Auf einen regen Konzertbesuch unserer Veranstaltungen freut sich

Ihr KIS-Team.

 

KIS Kultur in Stammersdorf

1210 Wien, Johann Weberstraße 88 

Telefon 0676/312 67 57

Fax 01/27 29 537       e-mail: tickets@kis-info.at         www.kis-info.at
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Termine

20.  3.  PALMSONNTAG – Beginn der Karwoche
  9.00 Uhr Palmweihe im Pfarrhofgarten
 anschl.  Palmprozession u. hl. Messe in der Kirche
24.  3.  GRÜNDONNERSTAG – Hoher Donnerstag
 17.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg Papp
 18.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Gerhard Volk
 19.00 Uhr hl. Messe zum Letzten Abendmahl
 anschl. Agape im Pfarrheim
 20.45 – 22.00 Uhr Anbetung in der Kirche
25.  3.  KARFREITAG
 15.00 Uhr Feier des Kreuzweges
 19.00 Uhr Karfreitagsliturgie,
  Feier vom Leiden und Sterben Christi
  Zur Kreuzverehrung bitte eine Rose mitbringen!
26.  3.   KARSAMSTAG
  9.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg Papp
 10.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Gerhard Volk
 10.00 – 17.00 Uhr Möglichkeit zum Besuch des Heiligen Grabes  
  und Anbetung
 10.00 Uhr feierliche Laudes
 12.00 Uhr Mittagsgebet
 20.00 Uhr FEIER DER OSTERNACHT mit Speisenweihe
27.  3.  OSTERSONNTAG
  9.30 Uhr hl. Messe zum Hochfest der Auferstehung des Herrn
28.  3.  OSTERMONTAG
  9.30 Uhr hl. Messe zum Ostermontag
 anschl. Emmausgang nach Hagenbrunn
31.  3. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 1.  4. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
 2.  4. 19.30 Uhr Konzert KIS: Ricardo Rocha
 3.  4. 10.00 Uhr Stiftungsmesse des MGV „Missa de Angelis“ 
  mit Rundfunkübertragung (Achtung: geänderte Beginnzeit!)
 5.  4. 16.00 Uhr Kinderchorprobe
 6.  4. 17.00 Uhr Jungschar
 7.  4.  9.00 Uhr Bambini-Treff
 16.00 Uhr Bambini-Treff
 17.00 Uhr Frauensingrunde
10.  4.  9.30 Uhr Jugendmesse/Silbersonntag
15.  4. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
 19.00 Uhr Jugendgebet
17.  4.  9.30 Uhr Kindermesse
19.  4. 16.00 Uhr Kinderchorprobe
 19.30 Uhr Elternabend Erstkommunion
20.  4. 17.00 Uhr Jungschar
21.  4. 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
24.  4.  9.30 Uhr hl. Messe
 11.00 Uhr Matinee Stammersdorf Vokal
27.  4. 19.30 Uhr Pfarrgemeinderatsitzung
28.  4. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 1.  5.  9.30 Uhr hl. Messe/Silbersonntag
 1.  5.   Pfarrausfl ug (siehe Schaukasten)
 3.  5. 16.00 Uhr Kinderchorprobe
 17.00 Uhr Bitt-Tag der Wiener Landfrauen
 19.30 Uhr Elternabend Firmung
 4.  5.  306. Wallfahrt nach Mariahilf (siehe Schaukasten!)
 5.  5.  9.30 Uhr Erstkommunion

Hilfe für 
Flutopfer

Stammersdorf hilft den  
Opfern der Flutkatastrophe. 

Das war der Gedanke, den einige Sän-
ger des Stammersdorfer MGV auf de-
ren Sängerball bewog, diese Initiative 
ins Leben zu rufen.

Auch wenn die Medienberichte aus den 
Überfl utungsgebieten nachgelassen 
haben: Hunderttausende Menschen 
haben ihre Häuser und ihre Lebensexis-
tenz verloren.

Ein Haus im Rahmen der Kurier-Aktion 
Österreich-Dorf kostet € 10.000,–. Das 
ist ein erreichbarer Betrag. 

Es sind alle, auch Nicht-Stammersdor-
fer aufgerufen, sich dieser Aktion anzu-
schließen. Sie können entweder auf das 
PSK-Konto 216.378.186 spenden oder 
im Pfarrbüro in die Spendenbox ein-
werfen oder persönlich abgeben, Ihre 
Spenden werden verlässlich weiterge-
leitet.

Bei Stammersdorfer Geschäften, Heuri-
gen und Gastronomiebetrieben, bei de-
nen Sie oben abgebildetes Emblem (in 
rot-gelb gehalten) sehen, werden eben-
falls Ihre Spenden entgegengenommen 
und zuverlässig weitergeleitet.

Einen aktuellen Spendenstand und 
sonstige Informationen dieser Aktion 
fi nden Sie unter:

www.stammersdorf.at

Robert Nebel
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Pfarrkanzleizeiten
Mittwoch  9.00 − 12.30 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.30 Uhr
Freitag 13.00 − 17.00 Uhr

Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

Sprechstunden des 
Pastoralassistenten:

Donnerstag 16.00 – 17.30 Uhr

Tel. 292 14 87
Stammersdorfer Straße 35

Mail: pfarre@stammersdorf.at
www.stammersdorf.at/pfarre

Termine
 6.  5. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
 7.  5. 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse
 8.  5.  9.30 Uhr Erstkommunion
 15.00 Uhr Fest Stift Schotten
14.  5. 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse
15.  5.  PFINGSTSONNTAG
  9.30 Uhr Festgottesdienst
16.  5.  PFINGSTMONTAG
  9.30 Uhr Firmung
19.  5. 15.00 Uhr Seniorenrunde
 16.00 Uhr Kinderchorprobe
 17.00 Uhr Frauensingrunde
20.  5. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
 19.00 Uhr Jugendgebet
21.  5. 19.00 Uhr MULAZINIUM
22.  5.  DREIFALTIGKEITSSONNTAG/PATROZINIUM
  9.30 Uhr hl. Messe
 anschl. Frühschoppen im Pfarrhofgarten
26.  5.  FRONLEICHNAM
  9.00 Uhr hl. Messe im Pfarrhofgarten 
 anschl.  Prozession
28.  5. 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse
29.  5.  9.30 Uhr Kindermesse mit Kinderchor
31.  5. 16.00 Uhr Kinderchorprobe
 1.  6. 17.00 Uhr Jungschar
 2.  6.  9.00 Uhr Bambini-Treff
 16.00 Uhr Bambini-Treff
 17.00 Uhr Frauensingrunde
10.  6. 18.00 Uhr Lange Nacht der offenen Kirchen (siehe Schaukasten)
14.  6. 16.00 Uhr Kinderchorprobe
15.  6. 17.00 Uhr Jungschar
16.  6. 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
17.  6. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
 19.00 Uhr Jugendgebet
18.  6. 19.30 Uhr Konzert KIS: Ingeborg BALDASZTI
19.  6.  9.30 Uhr Kindermesse
28.  6. 16.00 Uhr  Kinderchor
29.  6. 17.00 Uhr Jungschar

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Stammersdorf. 
Für den Inhalt verantwortlich: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. 

Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35

Das Schottenstift feiert 850-jähriges Bestehen
Am 8. Mai 2005 ist ein großes Fest auf der Freyung – und alle 
„Schottenpfarren“ sind eingeladen, sich zu präsentieren.

Die Pfarre Stammersdorf wird sich auch daran beteiligen. Das genaue Programm 
wird noch ausgearbeitet. Jedenfalls wird die Feier um 17 Uhr mit einer Festmesse 
beginnen.  Anschließend wird auf der ganzen Freyung groß gefeiert. Näheres erfahren 
sie in den Schaukästen, sowie auf der Schotten-Homepage: www.schottenstift.at

Gottesdienste
Mittwoch 18.30 Uhr
Freitag 18.30 Uhr
Samstag 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertag  9.30 Uhr

Rosenkranz:
Mittwoch 18.00 Uhr
Freitag 18.00 Uhr
Samstag 18.00 Uhr

Beichtgelegenheit:
Freitag  18.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung

Eucharistische Anbetung:
jeden 1. Freitag 
im Monat  19.00 Uhr

Pfarrkonto-Nr.
2.122.844 

Blz. 32000

Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden

angewiesen!


