
Pfarramtliche Mitteilung
der Pfarre Stammersdorf

Juni 2005

Postentgelt bar bezahlt

An einen Haushalt

Habemus Papam

Papst

Benedikt XVI.

Foto: MDB



2

Benedikt XVI., der Papst aus Bayern  

Ein kurzer Lebenslauf und eine erste Charakterisierung des neuen Kirchenoberhaupts 

Der neue Papst Benedikt XVI. – Jose-
ph Ratzinger – ist ein Bayer. Als Erzbi-
schof von München und Freising wurde 
Ratzinger am 25. November 1981 von 
Papst Johannes Paul II. zum Präfekten 
der Glaubenskongregation in den Vati-
kan berufen. Ratzinger war beim jetzi-
gen Konklave der dienstälteste Kurien-
kardinal.

Fast ein Vierteljahrhundert lang war 
der weltbekannte Theologe der engs-
te Mitarbeiter von Johannes Paul II. 
Als Präfekt der Glaubenskongregation 
bestimmte der frühere Erzbischof von 
München und Freising die theologi-
sche Linie des Pontifi kats mit. Als Kar-
dinaldekan führte er seit dem Tod des 
 Wojtyla-Papstes die Kirche souverän 
während der Sedisvakanz und festigte 
in dieser Zeit seine herausragende Posi-
tion unter den Kardinälen.

Der nüchterne Intellektuelle überrasch-
te viele Gläubige, als er in seiner Pre-
digt beim Requiem für Johannes Paul 
II. auch Emotionen zeigte. Als Papst 
wird Benedikt XVI. zweifellos die Li-
nie des vorangegangenen Pontifi kats 
fortsetzen, möglicherweise noch kla-
rer und konsequenter. Sicher aber wird 
er – auch angesichts seines Alters – sei-
ne Amtsführung ruhiger starten als sein 
Vorgänger.

Der neue Papst wurde am 16. April 
1927 als Sohn eines Beamten in Marktl 
am Inn, in der Diözese Passau, geboren. 
1951 empfi ng er die Priesterweihe. Mit 
26 Jahren wurde Ratzinger Dozent für 
Dogmatik und Fundamentaltheologie 
in Freising. Beim Zweiten Vatikanischen 
Konzil (1962–1965) fungierte er als 
theologischer Berater des Kölner Kar-
dinals Josef Frings. Anschließend lehrte 
er nacheinander als Professor in Bonn, 
Münster, Tübingen und Regensburg, 
wo der heutige Wiener Erzbischof, Kar-
dinal Christoph Schönborn, Ende der 
sechziger Jahre sein Student war.

Im März 1977 berief Papst Paul VI. 
ihn als Nachfolger von Kardinal Julius 
Döpfner zum Erzbischof von München 
und Freising. Wenige Wochen später 
erhielt er bei einem „Extra-Konsistori-
um“ in Rom den Kardinalspurpur.

Im November 1981 betraute Johannes 
Paul II. Ratzinger mit der Leitung der 
Glaubenskongregation. In dieser Funk-

tion gehörte der brillante Theologe 
rasch zu den am meisten anerkannten 
Persönlichkeiten am Vatikan. Unter sei-
ner theologischen Ägide erschien unter 
anderem der neue Katechismus der ka-
tholischen Kirche.

Für Aufsehen sorgte in seinen ersten 
Dienstjahren die Auseinandersetzung 
mit der Befreiungstheologie. Hier un-
terschied er scharf zwischen Strömun-
gen, die mit der Glaubenslehre der Kir-
che vereinbar sind – und solchen, die es 
nicht sind.

Aber auch zu vielen anderen Fragen 
und Bereichen der Glaubens- und Sit-
tenlehre stellte Ratzingers Behörde dar, 
was Lehre der Kirche ist und wo die 
Grenzen liegen. Er erinnerte, dass de-
mokratische Kriterien nicht ohne wei-
teres auf Glaubens- und Kirchenfragen 
anwendbar sind.

Für manche vatikanische Verlautbarung 
erntete Ratzinger auch persönliche An-
feindungen. Allerdings zog niemand 
die persönliche oder wissenschaftliche 
Reputation des Kardinalpräfekten in 
Zweifel.

Bewunderer wie Kritiker würdigen sei-
nen scharfen Intellekt, seine klaren 
Analysen, seine geschliffene Sprache 
und seinen weiten theologischen Hori-
zont. Für weltweite Debatten sorgte im 
September 2000 die von ihm verfass-
te Erklärung „Dominus Iesus“, in der er 
die Einzigartigkeit der Menschwerdung 
Gottes in Jesus Christus und die beson-
dere Stellung der katholischen Kirche 
betonte.

Nicht nur als vatikanischer Amtsträger, 
sondern auch als Theologe von Weltruf 
hat Ratzinger in den vergangenen Jah-
ren weiter gearbeitet und publiziert. In 
Büchern, Interviews und Studien legte 
er scharfsinnige Analysen zum Zustand 
von Kirche und Gesellschaft vor, die in 
ihrer Offenheit nicht allen gefi elen – 
und auch nicht nur gefallen wollten. 
Wiederholt beklagte der neue Papst 
den Verlust des Heiligen etwa in der Li-
turgie oder der Kirchenarchitektur.

In einer viel beachteten Zustandsbe-
schreibung verglich er die nachkonzi-
liare Kirche mit einer Baustelle, an der 
jeder nach eigenem Gusto „herumwer-
kelt“, weil der Bauplan verloren gegan-
gen sei. Wiederholt warnte er von ei-

ner undifferenzierten Konzilseuphorie. 
Er zeigte wenig Sympathie für den Ruf 
nach einem Dritten Vatikanischen Kon-
zil: Das Zweite, so meint er, sei längst 
noch nicht aufgearbeitet und umge-
setzt.

Auch in seiner jüngsten Meditation zum 
Karfreitag, die er acht Tage vor dem Tod 
seines Vorgängers am römischen Ko-
losseum hielt, schlug Ratzinger unmiss-
verständliche Töne an. Der neue Papst 
sprach von Priestern, die das Wort Got-
tes verdrehten und missbrauchten. Er 
beklagte, dass in vielen Theorien we-
nig Glaube sei. Dass die Kirche wie ein 
sinkendes Boot sei, dass es in ihr „viel 
Schmutz“ gebe und dass auch im Kle-
rus Hochmut und Selbstherrlichkeit vor-
herrschten. Diese Kritik und Selbstkritik 
fand manchen Widerspruch. Offenbar 
hat seine Offenheit und Ehrlichkeit je-
doch die Kardinäle überzeugt.

Benedikt XVI. pfl egt die Verbindung zu 
seiner bayerischen Heimat. Allerdings 
hat er in seiner langen Zeit als Kurien-
präfekt die Enge nationaler Grenzen 
hinter sich gelassen.

Ratzinger ist wohl kaum deshalb an 
die Kirchenspitze gewählt worden, weil 
er Deutscher ist. Vielmehr trauen die 
Kardinäle ihm offenbar zu, nach dem 
langen Pontifi kat Johannes Paul II. als 
souveräne Persönlichkeit die Kirchenlei-
tung zu übernehmen, ohne dessen Stil 
zu kopieren – oder daran gemessen zu 
werden. 

Quelle: Kathpress

27. August, 20 Uhr
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Pfi ngsten

Der Heilige Geist und die Vollendung der Menschwerdung

Am Pfi ngstmontag (16. Mai) diesen 
Jahres, erhielten 27 junge Menschen in 
unserer Pfarrkirche das Sakrament der 
Firmung.

„Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, 
dem Heiligen Geist“, hörten wir bei je-
dem einzelnen Firmling. Und vielleicht 
konnten alle Mitfeiernden die eigene 
Firmung in Erinnerung rufen.

50 Tage feiern wir Christen die Aufer-
stehung unseres Herrn Jesus Christus.  
Dieser Pfi ngstmontag reichte über die-
se 50 Tage hinaus. Das bedeutet, auch 
nach 50 Tagen können wir nicht auf-
hören unseren Herrn zu feiern. Was er 
getan hat, zuletzt durch die Sendung 
des Heiligen Geistes, geht weiter. Da-
rum sind wir an diesem Tag in unserer 
Kirche zusammen gekommen, um Jesu 
Gegenwart unter uns im Heiligen Geist 
zu spüren.

Darüber möchte ich Sie anregen nach-
zudenken, wobei ich in erster Linie die 
ältere Generation anspreche.

Der Name Pfi ngsten kommt von Pen-
tekoste = fünfzig. Es ist der fünfzigste 
Tag nach Ostern. Pfi ngsten ist die Voll-
endung von Ostern. Beide Feste haben 
ihren Ursprung in Naturfesten. Ostern 
ist das Frühlingsfest, Pfi ngsten ist der 
Beginn der Weizenernte. Beide Feste 
wurden von den Juden mit Ereignissen 
der Heilsgeschichte gedeutet. Ostern 
ist die Erinnerung an den Auszug aus 
Ägypten, Pfi ngsten die Erinnerung an 
die Überreichung der Gebote auf dem 
Sinai. Für uns Christen ist Ostern das 
Fest der Auferstehung Jesu und Pfi ngs-
ten das Fest der Geistsendung. Jedes 
Fest ist immer auch Fest menschlicher 
Selbstwerdung. An Pfi ngsten feiern wir 

die Vollendung der Menschwerdung. 
Um zu verstehen, was Pfi ngsten mit 
dem Prozess unserer Ganzwerdung zu 
tun hat, ist es gut, die Wurzeln dieses 
Festes genauer anzuschauen. 

Da ist einmal die Zahl fünfzig. Mit Fünf-
zig steht der Mensch an der Schwelle 
zum Alter. In Rom war man ab 50 vom 
Kriegsdienst befreit. Augustinus deutet 
die Zahl 50 symbolisch: Dieser fünfzigs-
te Tag hat aber noch eine andere ge-
heimnisvolle Bedeutung. Siebenmal 
sieben ist neunundvierzig, und wenn 
man vom Anfange zurückkehrt und ei-
nen achten Tag der ja auch der erste ist, 
hinzuzählt, so wird die Zahl fünfzig voll. 
Diese fünfzig Tage nach der Auferste-
hung des Herren werden nicht mehr als 
Sinnbild der Mühseligkeit, sondern als 
Sinnbild der Ruhe und Freude began-
gen.“ (Betz 152) Fünfzig  ist also ein 
Bild der Ruhe und Freude. 

Mit 50, so meint Papst Gregor der Gro-
ße, wird der Mensch weise, wird er ein 
Mensch des Geistes. Er bezieht sich da-
bei auf die Anweisung des Mose, dass 
die Leviten ab 25 Jahren dazu verpfl ich-
tet sind, am Offenbarungszelt Dienst zu 
tun. Mit 50 Jahren endet dieser Dienst. 
Dann sind die Leviten Hüter heiliger 
Gefäße. Für Papst Gregor ist das ein 
Bild für die Leitungsaufgabe, zu der Be-
nedikt mit 50 Jahren befähigt war. (Vgl. 
Lev 8,24ff) Tauler greift die Deutung 
Gregors auf. Für ihn gerät der Mensch 
in der Lebensmitte mit 40 Jahren in eine 
spirituelle Krise. Bisher war sein Gottes-
bild zu sehr von Projektionen getrübt. 
In den Jahren zwischen 40 und 50 ver-
wandelt der Hl. Geist seine Beziehung 
zu Gott und macht ihn fähig, Gott zu 
verstehen und zu erfahren. Mit 50 Jah-
ren werden wir schließlich Menschen 
des Geistes, zu einer Quelle des Segens 
für andere, fähig, sie einzuführen in die 
Weisheit und in die Erfahrung Gottes.

Das Pfi ngstfest erinnert uns an all diese 
Inhalte, die unbewusst mitschwingen. 
Wenn der Hl. Geist über uns kommt, 
dann soll sich auch in uns die 50 vollen-
den, dann sollen wir zu unserem wah-
ren Wesen gelangen, zur Ruhe und 
Freude kommen, dann sollen auch wir 
befähigt werden, Hüter heiliger Gefä-
ße zu werden, d. h. andere zu leiten 
und zu begleiten. Die 50 Tage von Os-
tern bis Pfi ngsten wollen uns einüben 

in die Menschwerdung. Die Ostere-
vangelien und Ostergeschichten, die 
Erzählungen von Christi Himmelfahrt 
und von der Geistsendung an Pfi ngs-
ten beschreiben den Weg menschlicher 
Selbstwerdung, den Weg vom Aufste-
hen aus dem Grab, von der Auferste-
hung mitten in unserem Alltag, vom 
Hinabsteigen in die eigene Mensch-
lichkeit, hin zum Himmel, der in uns 
ist. Es ist der Weg, der uns vom Aufer-
standenen, der uns begleitet, hinführt 
zum inneren Meister, der in uns spricht. 
Unsere Selbstwerdung geht vom Her-
ren auf den Geist hin zur Geistsendung 
am Pfi ngstfest. Wenn der Geist kommt, 
dann kommen wir erst ganz zu uns 
selbst, dann werden unsere Fähigkei-
ten und Möglichkeiten wachgerüttelt, 
dann wird alles in uns verwandelt. Die 
Knospe öffnet sich und die Blüte unse-
res Lebens geht auf. Pfi ngsten ist das 
Fest der Lebendigkeit. Wenn der Geist 
Gottes, der am Anfang über der Schöp-
fung schwebte, in uns eindringt, dann 
werden wir neu erschaffen, dann kom-
men wir in Berührung mit dem eigenen 
Ursprung, mit dem Urbild, das Gott sich 
von uns gemacht hat. 

Aber Pfi ngsten bezieht sich nicht nur 
auf das Selbstwerden des einzelnen, 
sondern auch auf das Werden und 
Wachsen der Kirche. Pfi ngsten ist die 
Geburt der Kirche. Wenn der Heilige 
Geist über die Menschen kommt, dann 
führt er sie zusammen, dann ermöglicht 
er eine Gemeinschaft, die offen ist für 
alle Suchenden und Fragenden. Es ent-
steht eine Gemeinschaft, die aus ihrer 
Enge ausbricht und zum Sauerteig wird 
für die Welt. Der Mensch vollendet sei-
ne Selbstwerdung erst dann, wenn er 
sich auf die Gemeinschaft einlässt und 
miteinander an das Werk geht, das 
Gott uns allen aufgetragen hat: diese 
Welt menschlicher zu machen, diese 
Welt nach Gottes Willen zu formen und 
zu gestalten und in sie den Geist Gottes 
einzuprägen. Die Kirche ist die Gemein-
schaft derer, die miteinander Zeugnis 
ablegen für die Auferstehung Jesu. Sie 
soll daher überall, wo Menschen ohne 
Hoffnung sind, wo die Dunkelheit des 
Todes das Leben zu besiegen scheint, 
den Sieg des Lebens über den Tod be-
zeugen, den Sieg der Liebe über den 
Hass, die Möglichkeit der Auferstehung 
mitten aus dem Tod. 
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In diesem Sinne feierten wir an den 
Hochfesttagen zu Ostern und Pfi ngs-
ten die heilige Messe. Aber die Litur-
gie wird nicht vollständig, wenn sie uns 
nicht zu tätiger Nächstenliebe führt!

Nehmen wir also diese Freude durch 
die Festtage in unseren Alltag – dann 
haben wir verstanden, dass die Aufer-
stehungsfreude uns zur menschlichen 
Selbstwerdung führt – in der Gemein-
schaft Christi, durch das ganze Jahr hin-
durch. 

Mit diesen Gedanken von Anselm Grün 
nach Stefan Anzinger wünsche ich Ih-
nen allen Gottes Segen.

Georg Papp, Pfarrprovisor

Das (Ex-)Firmlingsclubbing
Das Sakrament der Erst-
kommunion empfi ngen:

Abed-Navandi Jasmin, Artacker Barbara, 
Beier Tobias, Berthold Denise, Blach 
Oliver, Böhm Felix, Borostylan Daniel, 
Breser Sebastian, Demus Carolina, 
Fasching Daniel, Fellmann Thomas, Filz 
Markus, Foltin Julia, Fuchs Maximilian, 
Grimps Leonie, Helm Katharina, 
Holzschuh Jasmin, Jäger Severin, Karoly 
Matthias, Klager Gerhard, Kleedorfer 
Roberta, Kosnopfl  Simon, Kraus Phillip,
Kreuzer Anita, Küller Stefan, Moschella 
Alessandra, Pertl Anja, Petermann 
Anna, Quell Verena, Rotter Tobias, 
Salzer Anita, Schafhauser Andreas, 
Schafhauser Lisa, Schödelbauer Paul, 
Slovacek Mariella, Srdic Mathias, 
Stanzell Stephan, Stocker Nina, Stübler 
Jennifer, Tröscher Thomas, Venz Morris
Wallner Stephan, Wallner Valerie, 
Weinberger Elvis, Wilcke Katja, 
Wundsam Sophie, Zoubek Florentina

Das Sakrament der Firmung 
empfi ngen:

Autrata Thomas, Bauer Theresa, Bergner 
Harald, Brunnthaller Nicole, Gerstbauer 
Anita, Gorzala Michelle, Grass Mario, 
Hauer Alexandra, Herczakowski 
Natascha, Lanik Anne, Lippe Armin, 
Nebel Jakob, Pascher Stefanie, 
Pischinger Isabel, Pulker Bernhard, 
Pulker Bettina, Rambausek Stefanie, 
Reiberger Petra, Ringl Dominik, Rusek 
Claudia, Sandner Katharina, Scharf 
Christoph, Schödelbauer Martin, 
Schuster Theresa, Simko Natalie, Unger 
Christoph, Venz Noelle

Am 28. März um 19 Uhr bekam ein 
lang erwartetes und geplantes Event 
endlich Gelegenheit stattzufi nden. 

Das  (Ex-)Firmlingsclubbing im Pfarrsaal 
brachte mal wieder ein wenig Abwechs-
lung in die Pfarre. Und es soll nicht das 
letzte von der ma-wuascht organisierte 
Großereignis gewesen sein. 

Die Idee zum Firmlingsclubbing ent-
stand in einer der Jugendstunden der 
ma-wuascht. Der Sinn dieses Zusam-
menkommens sollte es sein, Firmlinge, 
die in den letzten Jahren gefi rmt wur-
den und sich danach nicht mehr länger 
am Pfarrleben beteiligten, wieder dazu 
zu begeistern. 

Wir wollten den vielen Jugendlichen 
mit diesem Clubbing in der Pfarre zei-
gen, wie viel in Wirklichkeit bei uns los 
ist und was man auch nach der Firmung 
noch alles mit der Pfarrjugend erleben 
kann. 

Die Organisation des Spektakels über-
nahm wie so oft Babsi beinahe vollstän-
dig. In den Wochen vor dem Clubbing 
wurden in den Jugendstunden Einla-
dungen für ungefähr 80 Ex-Firmlin-
ge in Kuverte verpackt und mit deren 
Adressen beschriftet. Die Briefe wur-
den anschließend von den Mitgliedern 
der ma-wuascht in ganz Stammersdorf 
ausgetragen. 

Die ma-wuascht traf sich an dem be-
sagten Abend schon um 15 Uhr im 
Pfarrheim, um die Vorbereitungen zu 
treffen. Den technischen Part über-
nahmen Michi und Lukas. Michi bau-
te die Bühne für unsere Liveband auf 
und übernahm während des Events die 

technische Betreuung der Bühnenaus-
stattung. Lukas sorgte für das Vorhan-
densein aller benötigten elektronischen 
Geräte für einen der beiden Musik-
fl oors. Mit seinem Laptop als Jukebox 
leitete er den größeren Floor im hinte-
ren Teil des Pfarrsaals. Die Disco durfte 
DJ Hörbi  leiten. Das technische Equip-
ment für diese wurde von Babsi, Mar-
kus Pail und Herbert zu Verfügung ge-
stellt.

Der große Höhepunkt des Abends 
war der Auftritt unserer Lieblingsband 
„Merry go round“. Mit einigen fan-
tastischen Songs und gern gesehenen 
Persönlichkeiten wie Kathrin als Be-
setzung, bewies die Band viel verspre-
chendes Potenzial. Es folgte eine klei-
ne Ostereiersuche und ein spannendes 
Tischfußballturnier, an dem sich alle be-
geistern konnten. 

Zu späterer Stunde gab es eine Dia-
show mit Fotos der Erlebnisse der ma-
wuascht und eine Karaokeveranstal-
tung.  Für das leibliche Wohl war von 
Babsi gesorgt worden, die tolle Sponso-
ren für unser Festival gefunden hatte. 

Um ungefähr ein Uhr morgens löste 
sich die Gesellschaft vollständig auf, 
nachdem ein Zeitpunkt für das Weg-
räumen am Vormittag ausgemacht 
worden war.

Das Firmlingsclubbing war (so hofft der 
Autor) ein tolles Erlebnis für alle Betei-
ligten. Wir werden unsere Erfahrungen 
nutzen, um alle folgenden Veranstal-
tungen noch ansprechender zu gestal-
ten. 

Herbert Hackl

Die Pfarre Stammersdorf sucht

verlässliche Helfer für
Gartenpfl ege und 
Schneeräumung.

 
Nähere Informationen

erhalten Sie in der Pfarrkanzlei
oder unter Tel. 292 14 87.
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Die katholische  Männerbewegung 
der Erzdiözese Wien
Männer stehen an führender Stelle in 
Wirtschaft, Politik und Kirche und ha-
ben eine Reihe von Qualitäten entwi-
ckelt. 

Es zeigen sich aber auch Defi zite bei ih-
rer Lebensgestaltung. Trotz Erhöhung 
des Lebensstandards leiden Männer 
vermehrt unter Vereinzelung und Bin-
dungsängste. Besonders auffällig ist in 
diesem Zusammenhang die deutlich 
geringe Lebenserwartung gegenüber 
Frauen. Männer defi nieren ihren Le-
benswert vor allem nach der Leistung 
die sie in Arbeit und Familie erbringen. 
Der Ausweg zeigt sich oft in erhöhter 
Gewaltbereitschaft und Flucht in ver-
schiedene Süchte. Gefühle und Emotio-
nen haben in der Welt der Männer nur 
beschränkt Platz und eine Verkümme-
rung von religiösen Erfahrungen und 

Sehnsüchte sind oft feststellbar. Män-
ner suchen nach Bestätigungen ziehen 
aber gleichzeitig aus der Kirche aus. 

Deshalb versucht die Katholische Män-
nerbewegung  Männer bei der Suche 
nach Antworten im Glauben zu un-
terstützen und zu begleiten. Dies ge-
schieht in pfarrlichen Männergruppen, 
bei diözesanen Veranstaltungen wie die 
große Männerwallfahrt , die aus Anlass 
der diesjährigen Jubiläen am 13. 11. 
2005  von Kardinal Christoph Schön-
born zum Stephansdom geführt wird 
oder überdiözesane Veranstaltungen, 
wie die 19. Sommerakademie in Bad 
Tatzmannsdorf vom 13. – 16. Juli 2005 
mit dem Thema: „Vaterschaft ein Aus-
laufmodell“. 

Neben ihr Bemühen um die Förderung 
des Glaubens bei den Männern der 

Radiomesse – 
Stammersdorf, 3. Mai 2005 

Ein Abenteuer der besonderen Klasse

„Den heutigen Gottesdienst hören Sie 
aus der Pfarrkirche Stammersdorf in 
Wien . . .“ 

Mit diesen Worten leitete der ORF die 
Radiomesse am 1. Sonntag nach Os-
tern, dem Weißen Sonntag ein. Eigent-
lich war diese Radioübertragung als 
Stiftungsmesse des Männergesangver-
eins geplant. Auch die Vorbereitungen 
waren dem entsprechend aufwändig. 
Doch dann überschattete der Tod von 
Papst Johannes Paul II. die vorbereitete 
Radiomesse. 

Da ich mit der Organisation dieser Über-
tragung beauftragt war, erhielt ich am 
Freitag dem 1. 4. gegen 20.00 Uhr ei-
nen Anruf des Übertragungsleiters vom 
ORF. Er teilte mir mit, dass alle Texte, 
die in der Messe geplant sind, in einer 
zweiten Fassung geschrieben werden 
müssen, da es sein kann, dass Papst 
Johannes Paul II. bis zum 3. 4. bereits 
verstorben ist und in den Texten unbe-

dingt auf seinen Tod Bezug genommen 
werden muss. Hektik brach bei Pfarrer 
Georg und mir aus. So arbeiteten wir 
gemeinsam den ganzen Samstag über 
an den unterschiedlichsten Versionen 
von Texten für die Radioübertragung. 

Nach den nachmittäglichen Probeauf-
nahmen von Chor, Lektoren usw. er-
klärte mir der Aufnahmeleiter, dass 
beim Tod des Heiligen Vaters bis zum 
Sonntag, die äußerst fröhliche und 
musikalisch sehr anspruchsvolle Mes-
se des Gesangvereines nicht gesungen 
werden kann, und ich mir gemeinsam 
mit dem Organisten ein musikalisches 
Ersatzprogramm überlegen soll. D. h. 
am Samstag um 20.00 Uhr wurde ein 
Ersatzprogramm zusammengestellt. 
Leichte Nervosität machte sich bei allen 
Beteiligten breit.

In der Nacht vom 2. 4. auf den 3. 4. 
verstarb Papst Johannes Paul II. und so 
wurde die Radiomesse eine Gedenk-

Erzdiözese engagiert sich die Männer-
bewegung schon seit Jahrzehnten für 
entwicklungspolitischen Anliegen in 
Lateinamerika und Afrika mit ihrer Ak-
tion SEI SO FREI – „Bruder in Not“, die 
jedes Jahr im Dezember in den Pfarren 
der Diözese für ihre Projekte sammelt.

Sehr interessant ist auch das Männer-
magazin „Y“ das 4 bis 5 mal im Jahr 
diözesanweit an alle Mitglieder und In-
teressierte ausgeschickt wird. 

Ein Probeexemplar können sie am Aus-
gang der Kirche kostenlos mit nach 
Hause nehmen.    

Mag. Michael Gassmann

Referent der Aktion 
SEI SO FREI – „Bruder in Not“ 

der KMB Wien

messe an ihn und sein Lebenswerk. Mit 
tiefer Ergriffenheit und Dankbarkeit fei-
erte die Pfarrgemeinde diese Sonntags-
messe und gedachte dem verstorbenen 
Papst mit großer Anteilnahme. Obwohl 
es eine schlichte Hl. Messe mit Liedern 
aus dem Gotteslob war, erfüllte unse-
re Stammersdorfer Kirche eine ganz 
besondere Atmosphäre. Pfarrer Georg 
meinte, dass diese Feier für uns alle 
eine besondere Gnade war und der Hl. 
Geist seinen Beitrag geleistet hat. Denn 
obwohl wir keine einzige Sekunde Zeit 
für Proben oder Stoppen der Zeit hat-
ten, um zu sehen, ob sich zeitlich alles 
gut ausgeht, war die himmlische Regie 
großartig. 

Alles ging sich auf die Sekunde genau 
aus. Selbst der Aufnahmeleiter war tief 
bewegt und meinte: „Diese Radio-
messe war euer Abschiedsgeschenk an 
Papst Johannes Paul II.!“

Andrea Bayer
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Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

SEITZ Marlene, ALBERT Lisa, CUPITA 
Christoph, HOFBAUER Emily, HOF-
BAUER Hannah, RIESENBERGER Florian 
Matthias, SIMIC Marlene

KUMMER Herwig Dieter – GASPAR 
Gerlinde Maria

Hilda STRICK *1925, Ernst 
PLATZ *1931, Rudolf EINZINGER 
*1912, Stefan KRAUS*1969, Karl 
SCHWARZMANN *1936, Leopold 
EISENHELD *1921, Johanna PRÄSSL 
*1922, Edith VANEK *1932, Ernst 
STIPPL *1928, Johanna GRADWOHL 
*1924, Walter HASLINGER *1940, 
Walter FLEISCHMANN *1932, 
Annemarie HUBER *1953, Eleonore 
MATEJKA *1938, Anna KOMADA 
*1947, Barbara SEIDL *1918

Getraut 
wurden:

Patrozinium?
Unser Kirchenpatron ist der hl. Niko-
laus. Die Stammersdorfer Kirche ist 
aber auch der hl. Dreifaltigkeit geweiht. 
Deshalb können wir zweimal Patrozini-
um feiern. 

Eigentlich ist es unserem Kurzzeit-
 Pfarrer Andreas Schätzle zu verdanken, 
dass wir wieder unserer Kirchenpatro-
nate gedenken und sowohl in der Li-
turgie als auch in einem gewissen Rah-
menprogramm darauf eingehen. In 
anderen Gemeinden ist das selbstver-
ständlich, da wird seit jeher schon Kir-
tag gefeiert.

Pfarrer Harald Mally hatte die Idee wei-
tergeführt und so das Mulazinium er-
funden, das Fest zum Patrozinium, das 
ja auch begeistert von den Stammers-
dorfern angenommen wird, wie der Be-
richt in diesem Pfarrblatt zeigt.

Pfarrer Georg Papp wiederum war es 
wichtig, den beiden Patrozinien mehr 
liturgisch-geistliches Gewicht zu verlei-
hen. Im Dezember, um den Nikolaustag 
herum, feierten wir deshalb schon zwei-
mal Gottesdienst in byzantinischem Ri-
tus, so wie ihn vermutlich auch der hl. 
Nikolaus von Myra gefeiert hat.

Für den Dreifaltigkeitssonntag ist es 
Georg Papp gelungen, den Stam-
mersdorfer Männergesangverein zur 
Aufführung der Missa des Angelis zu 
überreden. Das ist die Messe, die als 
Radioübertragung geplant war, aber 
durch den Tod des Papstes nicht gesen-
det werden konnte.

Chorleiter Günter Knotzinger kom-
ponierte die Missa de Angelis im Jah-
re 2000 speziell für diesen Chor und 
seinen Stellvertreter, unseren Apothe-
ker und begnadeten Musiker Herfried 
Pock, der auf dem Saxophon wieder 
einmal sein Können unter Beweis stell-
te. An der elektronischen Orgel beglei-
tete den Chor Gerhard Warecka, der 
extra für diesen Auftritt einen Auslands-
aufenthalt verkürzen musste.

Der MGV zeigte schließlich, was er zu 
singen imstande ist. Die lange Proben-
zeit und die Liebe zu diesem Werk ha-
ben hörbar und auch spürbar Ausdruck 
gefunden.

Ein durchaus zufriedener Chorleiter be-
gleitete seinen Chor anschließend zum 
Gedenkstein in den nach dem Chor-
gründer benannten Karl-Brunner-Park, 
wo der MGV noch einige Lieder zum 
Besten gab.

Anschließend ein weiterer Höhepunkt 
des Patroziniums. Die Stammersdorfer 
Ortsmusik spielte zu einem Frühschop-
pen auf. In großer Besetzung zeigte 
sich das Orchester von seiner gemüt-
lichen, aber auch von seiner künstle-
risch-anspruchsvollen Seite. Die Besu-
cher genossen das schöne Wetter, die 
kühlen Getränke und die musikalische 
Unterhaltung.

Leider, muss man sagen, hätten sich so-
wohl die Messe als auch der Frühschop-
pen mehr Besucher verdient. Zumin-
dest sollten jene, die nicht dabei waren, 
wissen, dass sie ein äußerst gelungenes 
Patrozinium versäumt haben.

Robert Nebel

Firmung – 
ein Fest für die Pfarrgemeinde
Alle Jahre wieder gibt es in unserer 
Pfarre Jugendliche, die sich auf das Sa-
krament der Firmung vorbereiten.

Heuer habe ich es als Mutter von drei 
Kindern wieder miterleben dürfen.  Die 
Erstkommunionsfeste liegen schon ei-
nige Jahre zurück, und nun war es das 
dritte Firmfest. Ein bisschen Wehmut, 
aber auch große Freude und Dankbar-
keit habe ich an diesem Pfi ngstmontag 
erlebt.

Für mich sind die alljährlichen Erstkom-
munion und Firmung immer etwas Be-
sonderes. Hier wird für mich  Gemein-
schaft spürbar. Es wird mir an solchen 
Tagen besonders bewusst, wie wichtig 
mir  mein Glaube ist. 

Und dass es nicht nur ein Fest des Glau-
bens, sondern auch ein Tag wird, an 
dem man mit der ganzen Familie, Ver-
wandten und Freunden feiern kann, 

sind viele freiwillige und ehrenamtliche 
Helfer notwendig.

Danke an alle, die ihren Beitrag dazu 
geleistet haben: angefangen von einer 
schön geschmückten Kirche, Musik-
gruppe, Ordner, Mesner, Ministranten, 
Blasmusik, Brotestreicher, Kaffeekocher, 
Weinausschenker, Abwäscher, Bänke-
aufsteller, Servierer, über die Firm-
begleiter, Pastoralassistent Bernhard 
und Pfarrer Georg.

Letztere haben sich ja schon Mona-
te vorher zusammengesetzt, geplant, 
überlegt und organisiert damit sie un-
seren Kindern Hilfe und Vorbilder auf 
ihrem Glaubensweg sein können.

Ich wünsche mir noch viele Feste und 
Begegnungen bei denen wir den Heili-
gen Geist so spürbar erleben dürfen.

Gabriele Nebel
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Obdachlosenhilfsaktion
Die Jugend Stammersdorf hat während 
der Fastenzeit eine Hilfsaktion für Ob-
dachlose gestartet. Der Grundgedanke 
dabei war: Selbst fasten und das Erspar-
te daraus zu spenden. Das war einerseits 
natürlich Geld, aber auch Sachspenden 
wie Toiletteartikel oder Süßigkeiten.

Mit dem Geld gingen wir dann in der 
Karwoche einkaufen. Es war für die Ju-
gendlichen schon ein Erlebnis, gleich 20 
Tafeln Schokolade auf einmal zu kau-
fen. Mmmmm . . . Anschließend mach-
ten wir 20 verschiedene „Päckchen“ für 
die Obdachlosen. Durch die genaue Ar-
beit von Meli und Thomas, waren diese 
fast nicht mehr zu unterscheiden!

Am Karsamstag trafen wir uns wieder in 
der Pfarre und fi ngen, nach einem An-
fangsgebet und dem Segen von Pfarrer 
Georg, mit unserer „Mission“ an.

Da es ein schöner Tag war, fanden wir 
zunächst niemanden an den typischen 
Plätzen. Erst beim Park am Westbahn-
hof stießen wir auf eine größere Grup-
pe. Wir nahmen also jeder ein Sackerl 
und gingen direkt auf die Obdachlo-
sen zu. Das war sehr spannend weil wir 
nicht genau wussten, wie sie reagieren 
würden. Wir fragten ob wir ihnen et-
was zu Ostern schenken dürften, und 
nachdem jeder gern beschenkt wird, 

war die Reaktion dementsprechend 
herzlich: „Euda, ia seit’s leiwand!“

Einige nette Wortwechsel und Schul-
terklopfer später verabschiedeten wir 
uns und gingen entlang der Mariahil-
ferstrasse weiter bis zum Volkstheater. 
Währenddessen verteilten wir unser 
Gepäck an die Obdachlosen. Jeder ein-
zelne der Jugendlichen führte zumin-
dest einmal das Gespräch und waren 
überrascht von der Freundlichkeit und 
Dankbarkeit der Leute. Anschließend 
führte uns unser Weg zur Landstrasse 
und dann in Richtung Floridsdorf. Hier 
wurden wir auch unser letztes Sackerl 
los.

Die Obdachlosenhilfsaktion war ein 
tolles Erlebnis für alle Beteiligten. Wir 
sind auf Menschen zugegangen, denen 
man normalerweise aus dem Weg geht, 
oder die man gar nicht sieht. Wir haben 
direkt helfen können und haben erfah-
ren, dass Obdachlose Menschen sind, 
mit denen man normal reden kann.

Doch das Schönste war mit einem klei-
nen Geschenk und einem netten Wort, 
auf das Gesicht eines verzweifelten und 
verhärmten Menschen, ein Lächeln zu 
zaubern.

PAss Bernhard Braun

Kommt, spielt mit! 
Liebe Kinder aus Stammersdorf!

Wir sind 3 lustige kleine Buben, grad so um die 15 Monate alt und suchen Spielgefährten. 
Unsere Mamis treffen sich jeden 1. Donnerstag im Monat vormittags, 

kuscheln mit uns am Boden herum, tratschen und genießen Kaffee & Kuchen und warten auf Euch, 
damit Ihr zu unserer Bambini-Treff-Runde kommt.

Sagt doch Euren Mamis, Papis, Omis und Opas, dass Ihr uns kennen lernen wollt, 
damit wir gemeinsam Auto spielen & Duplo bauen können.

Jetzt ist einmal Sommerpause, aber ab 6. 10. 2005, 09.00 Uhr, geht´s wieder los.
Wir wünschen Euch einen schönen Sommer und freuen uns auf Euch.

Bis bald!

Eure Spielkollegen Simon, Patrick und Theodor

Übrigens: unsere großen Geschwister sind schon derart im Freizeitstress, dass sie keine Zeit mehr haben, 
um zum „großen Bambini-Treff“ zu kommen. Deshalb hatten sie Anfang Juni zum letzten Mal den großen 

Bambini-Treff. Die Mamis haben ein kleines Sommerfest im Pfarrgarten organisiert, um sich bei Marion für 
die vielen tollen Bastelrunden und leckeren Kuchen zu bedanken.

VIELEN DANK für Deine Zeit, die Du uns geschenkt hast, Marion!

Kinderchor-News 
Am Sonntag den 29. Mai 2005 
gestaltete der Kinderchor Stam-
mersdorf die Heilige Messe. Die 
Kleinen sangen so toll, dass ihre 
Begeisterung auf die Erwachse-
nen übersprang.

Passend zum Evangelium (Mt 
7,21-27) bauten wir ein Haus 
aus Duplo-Steinen. Nachdem wir 
es auf Sand gestellt hatten, wo 
es sehr wackelte, stellten wir es 
doch lieber auf einen „Felsen“ 
(die Altarstufe). Nach dieser Zei-
chengeschichte wollen auch wir 
unser Leben auf den Felsen Jesus 
bauen. 

Die Messe war für alle Beteiligten 
ein wunderschönes Erlebnis.

Für unseren Trommelkurs, der 
im Juni 2005 statt fand, hat der 
Weltladen Stammersdorf die 
Trommeln zur Verfügung gestellt. 
Ein herzliches Dankeschön dafür.

Bernhard Braun
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Was passiert mit den Sa-
chen, die beim Flohmarkt 
übrigbleiben?

Sie werden sich sicher schon ge-
fragt haben, was mit den vielen Sa-
chen passiert, die beim Flohmarkt 
nicht verkauft werden können?

Durch Vermittlung ist es gelun-
gen, dass wir die restlichen Klei-
dungsstücke de Flohmarktes vom 
vorigen Jahr an eine Pfarre in Bu-
dapest/Ungarn für das dortige Ca-
ritasprojekt weitergeben konnten. 
Vom dortigen Pfarrer haben wir ein 
Dankschreiben erhalten, welches 
ich übersetzt weitergeben möchte:

Lieber Mitbruder!

Ich erlaube mir mich für die Klei-
dungsstücke zu bedanken, die durch 
deine Pfarrgemeinde und deine Mit-
arbeiter unsere Pfarrcaritas-Gruppe 
erhalten hat.

Die Caritas-Mitarbeiter unserer 
Pfarre (betreuen) versorgen jährlich 
etwa 300 Obdachlose und mehrere 
Not leidende Familien mit gespen-
deten Kleidungsstücken. So haben 
die Gläubigen deiner Pfarrgemeinde 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter 
unterstützt, ihre Aufgaben besser zu 
verrichten.

Ich bitte dich und deine Pfarrange-
hörigen auch durch Gebete die Tä-
tigkeit unserer Caritas-Mitarbeiter 
zu unterstützen.

Mit mitbrüderlichem Gruß

Hegedüs László 
Päpstlicher Kaplan, Kanoniker, 
 Dechant und Pfarrer in Budapest-
Kispest

Es erfüllt mich mit Freude, dass 
es uns gelungen ist, mit den vom 
Flohmakrt übrig gebliebenen Klei-
dungsstücken Menschen in Notsi-
tuationen eine Freude machen zu 
können.

Wir beabsichtigen auch heuer wie-
der mit den Restbeständen des 
Flohmarktes das Caritas-Projekt 
zu unterstützen und danken schon 
jetzt für die Ihre Flohmarktspen-
den.

Georg Papp, Pfarrprovisor

Kinderarbeit – ja bitte

Sind wir nicht alle froh, wenn unsere 
Kinder nach der Schule und Erledigung 
ihrer Hausaufgaben uns bei der Haus-
arbeit ein wenig unterstützen? 

Sie sollen doch von klein auf lernen, 
dass jeder in der Familie bestimmte 
Aufgaben übernehmen soll, Verant-
wortung lernen soll. 

Dagegen spricht ja überhaupt nichts, 
auch wenn unsere Kinder ihre häusli-
chen Pfl ichten oft murrend erledigen. 

Ausbeuterische Kinder-
arbeit – nein Danke

Aber immer mehr Kinder der südlichen 
Welthalbkugel müssen arbeiten, um ih-
ren Familien beim Überleben zu helfen. 
Diese Kinder haben keine Chance durch 
eine Schulausbildung ihre Lebenssitua-
tion zu verbessern. 

Sie versorgen uns mit Produkten die 
wir so genießen, wie Schokolade und 
Orangensaft. Viele dieser Kinder im 
Alter zwischen 5 und 17 Jahren füh-
ren sehr gefährliche Arbeiten aus unter 
schädlichen Bedingungen, in denen  sie 
ihre Gesundheit, persönliche und sozi-
ale Entwicklung und oft ihr Leben ris-
kieren.

Schätzungsweise eine Million Kinder 
werden innerhalb ihrer Landesgrenzen 
und darüber hinaus als Arbeitskräfte 
verkauft. Viele der Kinder werden ge-
zwungen unter Bedingungen zu leben, 
die an Sklaverei grenzen.

Die wohl wichtigste Ursache für Kin-
derarbeit ist die Armut.

Die europäischen Weltläden haben sich 
daher heuer entschlossen, sich dieser 
Problematik anzunehmen, zu informie-
ren und zu helfen. Stand up for their 
rights! – Fairer Handel gegen ausbeute-
rische Kinderarbeit

Das Hauptanliegen des Fairen Handels 
ist es, benachteiligten Produzenten eine 
Chance zur Überwindung ihrer Armut 
zu geben, indem sie beim Verkauf ihrer 
Ware gerecht behandelt werden,

Aufbau von langfristigen Handelsbe-
ziehungen, gute Arbeitbedingungen, 
Respekt für Menschenrechte und Un-
terstützung der Produzenten bei Schul-
bildung und sozialen Einrichtungen. 

Beim Fairen Handel stehen die Men-
schen im Mittelpunkt.

Ein höherer Absatz fair gehandelter 
Produkte in Europa kann große Ver-
besserungen im Leben derjenigen Pro-
duzenten bewirken, die mit Fair-Han-
delsorganisationen zusammenarbeiten. 
Dies kann nur gelingen, wenn wir Kon-
sumenten in Europa über die konven-
tionellen Handel informiert sind und 
über die Möglichkeit, durch unsere Ent-

scheidung für den Fairen Handel die 
Lebensbedingungen der Produzenten 
verbessern zu helfen.

Wie schmeckt Kinderarbeit?

Vielleicht ist Ihnen in den letzten Tagen 
im Fernsehen eine Werbung von Fair 
Trade aufgefallen. 

Wie schmeckt Kinderarbeit? Kinderar-
beit ist geschmacklos. Fair Trade ist eine 
unabhängige Organisation die laufend 
die Produkte überprüft.

Seien wir uns bewusst, dass wir durch 
unser Konsumverhalten vieles verän-
dern können. 

Wir können nicht die ganze Welt ver-
bessern, aber jeder einzelne von uns 
kann das Leben eines Menschen durch 
den Kauf von Fair gehandelten Produk-
ten verbessern.

Über 80 Weltläden in Österreich ver-
kaufen ausschließlich Fair-Trade-Pro-
dukte, damit können Sie sicher gehen, 
dass bei der Produktion kein Kind aus-
gebeutet wurde. 

Gabriele Nebel
Weltladen Stammersdorf

Wie schmeckt Kinderarbeit?
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Stammersdorfer

Pfarr-
Flohmarkt

17. September 2005, 10.30 – 18.00 Uhr
18. September 2005, 10.30 – 17.00 Uhr

Der Reingewinn des diesjährigen Flohmarktes wird für die Renovierung des 
Pfarrhofes verwendet.

Wir bitten daher um alles, was noch gut erhalten ist: Kleidung, Schuhe, 
Bücher, Geschirr, Spielsachen, Bettzeug, Fahrräder, techn. Geräte, usw. 

Keine Kühlgeräte, Fernsehgeräte und Großmöbel!

Eingesammelt wird 
am 8., 9., 13. und 14. September 

von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Pfarrheim, 
Eingang Stammersdorfer Straße 35 durch den Hof.

Weiters bitten wir für das Buffet, das die hungrigen und durstigen 
Flohmarktbesucher versorgen wird, um Kuchen, Torten, Strudel, Bäckereien, 
Aufstriche, Brot, Wein und sonstige Getränke.

Wer mithelfen möchte (beim Entgegennehmen, Sortieren, Aufbau und 
Verkaufen), der möge sich bitte  in der Pfarrkanzlei, Tel. 292 14 87,  melden.

Auf Ihre Sachspenden und Ihre Mitarbeit freut sich

Das Flohmarktteam
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Mulazinium 2005
Ein wunderschöner Abend mit viel Kul-
tur im traumhaften Pfarrhof Stammers-
dorf. So könnte man in einem Satz das 
diesjährige Mulazinium beschreiben. 
Für mich war es ein wenig mehr: es war 
auch das Wochenende des perfekten 
Teamworks.

Bereits am Freitag laufen die Arbeiten 
auf Hochtouren: Getränke und Lebens-
mittel werden herangeschafft und die 
Beleuchtung aufgebaut, um am Abend 
eine Beleuchtungsprobe durchführen 
zu können.

Am Samstag fi nden sich um 9 Uhr die 
ersten Helfer ein und wir errichten die 
Bühne für das Mulazinium, anfangs 
noch etwas ungeschickt, doch mit je-
dem Element geht es rascher. Die Ti-
sche und Bänke werden aufgestellt, 
einige Kilometer an Kabeln werden 
verlegt, die Tonanlage aufgebaut. Im 
Arbeitsprogramm war der Bieranstich 
für 11.30 Uhr geplant (es muss die 
Schankanlage ja auf Funktionstüch-
tigkeit überprüft werden). Als wir das 
Aggregat starten, qualmt es aus dem 
Stecker und derselbe verschmilzt mit 
großem Gestank mit unserer Kabelrolle. 
Ein kurzes Telefonat, der nächste Hel-
fer kommt und mit neuem Stecker kann 
der Bieranstich erfolgen.

Ab 18 Uhr sind die Soundchecks für die 
einzelnen Gruppen und Chöre geplant. 
Alle sind pünktlich und alles verläuft 
nach Plan. In der Abendsonne treffen 
die ersten Gäste ein und die Stimmung 
ist sofort großartig.

Pünktlich um 19 Uhr eröffnet BLAMU-
BRAS mit einer Fanfare das 3. Mulazini-
um. Der Hausherr Pfarrprovisor Georg 
und sein Vorgänger Harald begrüßen 
die Künstler (die im Übrigen ausnahms-
los gratis auftreten) und geben das Wort 
an die beiden Moderatoren Angelika 
Huber und Robert Nebel weiter. Nach 
den Eröffnungsworten werden wir von 
irischen Klängen verzaubert, die von 
Dreiklang (Martina Angerer – Geige; 
Regina Reif – Thinwistle, Akkordeon, 
Querfl öte und Gesang; Bernd Auch-
mann – Gitarre) in gewohnt perfekter 
Art vorgetragen werden. Schubert singt 
Disney heißt der nächste Programm-
punkt. Darlene Schubert-Wundsam 
und Angelika Huber entführten uns 
musikalisch in die Filmwelt Disneys. In 
ein anderes Genre hat es unseren „Alt-
pfarrer“ Harald Maly verschlagen, der 
sich spontan mit „Maurerklavier“ auf 
die Bühne stellt und ein Wienerlied träl-
lert. Unter der Leitung der nimmermü-
den Charlotte Dollberger geht es fl ott 
mit der Frauensingrunde weiter, die 
mit Schwung und viel Charme Volks-
lieder darbietet. Kleinkunst pur brin-
gen Ingeborg & die Anderen (Ingeborg 
 Baldaszti, Gabi Weiland und Karin Veit) 
auf unsere Mulaziniumsbühne. Der 
MGV Stammersdorf beschließt stimm-
gewaltig mit klassischen und modernen 
Klängen den ersten Teil des Programms. 
Chorleiter Günter Knotzinger schafft es 
auch diesmal wieder Chor und Publi-
kum gleichermaßen in seinen Bann zu 
ziehen. Noch vor der Pause wird mit 
dem schönen, fremden Mann (Textbe-

arbeitung durch Ingeborg & die Ande-
ren) der Familie Lendl gedankt und das 
goldene Kipferl wird überreicht. Die Fa-
milie Lendl stellt seit Jahrzehnten jeden 
Sonntag Mehlspeise für das Pfarrcafé 
zur Verfügung und unterstützt unsere 
Pfarre auch ansonsten immer großzü-
gig, hierorts nochmals unser herzlicher 
Dank und ein Vergelt’s Gott.

Mit Schwung und Elan und Stammers-
dorf Vokal unter der Leitung Rodol-
fo Cázares geht es weiter. Von Ab-
schiedsschmerz bis zu betrunkenen 
Seeleuten spannt sich der musikalische 
Bogen. Nach einem weiteren Kleinkunst-
schmankerl serviert von Ingeborg & die 
Anderen betritt der Stammerdorfer Kir-
chenchor im völlig neuem Outfi t die 
Bühne. Mit dunkler Kleidung und wei-
ßen Krägen hat sich der Stammersdor-
fer Kirchenchor in einen Gospelchor 
verwandelt, was unter der Leitung von 
Darlene Schubert-Wundsam nicht wei-
ter verwundert! Noch einmal heißt es: 
Bühne frei für Ingeborg & die Anderen. 
Die Frauensingrunde leiten zum Ende 
des Programms über, dass mit dem 
Lied „Ein schöner Tag zu Ende geht“, 
bei dem alle Künstler und das Publikum 
gemeinsam singen endet.

Bei weiteren Liedern klingt der Abend 
im Pfarrgarten aus. 

Ich möchte mich nochmals bei allen 
Helfern bedanken, allen voran bei Ro-
land Walter, der für den guten Ton und 
stimmungsvolles Licht sorgte.  

Martin Kiener
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Auf ins 
Straußenland

Der Pfarrausfl ug führte uns 
in die Welt der Riesenvögel – 
oder doch nicht?

Schönberg am Kamp, ein Ort, der sei-
nem Namen gerecht wird, war das Ziel 
unseres diesjährigen Pfarrausfl uges. 
Nach einem Reisesegen von unserem 
Pfarrer Georg Papp fuhren wir vom 
Regen in Richtung Sonne. Das Wetter 
zeigte sich schließlich von seiner besten 
Seite. 

Unser erster Programmpunkt war ein 
gemeinsamer Gottesdienst mit der 
Pfarrgemeinde Schönberg. Wir wurden 
in der Kirche herzlich willkommen ge-
heißen und einige unserer Ministrantin-
nen konnten sogleich Auswärtserfah-
rung sammeln. 

Nach dem Mittagessen und einem aus-
gedehnten Spielplatzbesuch – für die 
Kinder natürlich viel zu kurz, besuchten 
wir eine Straußenfarm. Für mich war es 
die erste Begegnung mit diesen Riesen-
tieren. Wer zu nahe kommt, dem wird 
die Kappe vom Kopf gerissen oder das 
Schuhband geöffnet – blitzschnell, ver-
spielt und bedrohlich zugleich. 

Bei einem Kurzvortrag erfuhren wir ei-
niges über den Lebensraum und das 
Verhalten der Tiere, z. B. dass Strauße 
nicht Vögel, sondern Reptilien und so-
mit Nachfahren der Saurier seien. 

In einem angeschlossenen Laden gabs 
alles Mögliche zu kaufen: Federn, Eier, 
Eierlikör, Leder und allerelei Andenken. 
Straußeneierschalen sollen, so wurde 
uns versichert, Ameisen und andere In-
sekten vertreiben.

Nach der persönlichen Verabschiedung 
durch den Hausherrn bestiegen wir 
wieder den Bus und die vielen Kinder 
tauschten noch lange ihre Erlebnisse 
mit den Riesenvögeln – oder doch Mi-
nisauriern – aus. 

Ein kurzes geistliches Programm mit 
Gebeten und Liedern verkürzte uns die 
Fahrt. Wer noch wollte, konnte die-
sen schönen Tag in Stammersdorf beim 
Heurigen ausklingen lassen.

Es war wieder einmal ein Ausfl ug für 
die ganze Familie, der Jung und Alt 
gleichermaßen begeisterte.

Robert Nebel

Bauaktivitäten im Jahr 2005
Nun ist es wieder so weit!

Nach den langen Vorplanungen soll der vorläufi g letzte Akt der Sanierung des 
Pfarrgebäudes begonnen werden.

Mit der Segnung des neu renovierten Pfarrsaales von Kardinal Schönborn am 22. 
Februar 2003, haben wir eine Nachdenkpause eingelegt.

Aber bereits mit Beginn des Jahres 2004 wurde über das Baulos „Renovierung des 
Pfarr- und Mesnerhauses“ nachgedacht.

Mit der Kostenschätzung über € 270.000,-, die uns freundlicher Weise von unse-
rem Architekt Dipl. Ing. Rausch erstellt wurde, gingen wir zu den Finanzierungsge-
sprächen mit der Erzdiözese und mit dem Stift Schotten über.

Wir konnten beide, da der Kostenrahmen wiederum sehr hoch ist, überzeugen, 
dass eine Teilung des geplanten Bauvorhabens aus Kosten- und organisatorischen 
Gründen nicht sinnvoll ist.

Das Bauvorhaben wird wie folgt fi nanziert:

 • Eigenmittel Pfarre Stammersdorf  €  20.000,–

 • Eigenleistung Pfarre Stammersdorf  €  10.000,–

 • Landessubvention   €  50.000,–

 • Bundessubvention   €  10.000,–

 • Patronatsanteil Stift Schotten  €  40.000,–

 • Darlehen des Stift Schotten (10 Jahre) €  40.000,–

 • A.o. Zuschuss der Erzdiözese  €  60.000,–

 • Darlehen der Erzdiözese (10 Jahre)  €  40.000,–

   Ergibt in Summe      € 270.000,–

Daher begannen wir mit der Erzdiözese (Ing. Perschl) die Ausschreibungsunterla-
gen zu erstellen und die Ausschreibung durchgeführt.

Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden:

 • Sanierung der Fenster Pfarr- und Mesnerhaus

 • Sanierung aller  defekten Türen im Pfarr- und Mesnerhaus

 • Sanierung der Fassade Pfarr- und Mesnerhaus

 • Sanierung der Mauer inkl. des Tores auf der Stammersdorfer Straße

 • Sanierung der 4 Fensterkörbe Stammersdorfer Straße

 • Sanierung der Mauer und Eingangstor im Bereich des Mesnerhauses

 • Sanierung des Quertraktes zum hinteren Gartenbereich

 • Installieren einer neuen Heizung im Mesnerhaus

 • Sanierung der Innenräume im Mesnerhaus (Fußboden, WC usw.)

 • Sanierung der Elektroinstallation

Nachdem die Ausschreibung abgeschlossen ist und seitens der Gemeinde Wien 
Magistratsabteilung 7 und 25 (Begehung am 17. Juni 2005) hoffentlich kein Ein-
spruch erhoben wird, kann im Juli mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Wir hoffen, dass wir das heurige Weihnachtsfest mit einem rundum strahlenden 
Pfarrhaus feiern können.

Auf zahlreiche Unterstützung bei den Sanierungsmaßnahmen hofft

Euer

Georg WEILAND 
Tel. 292 48 48, Handy 0664/463 16 84
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Pfarrkanzleizeiten
vom 14. 8. bis 5. 9. 2005

entfallen die Kanzleistunden!

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

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

Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35

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

Ferienordnung:
*) diese Termine entfallen im
Juli und August!

Pfarrkonto-Nr.
2.122.844 

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden

angewiesen!

Vorschau

Termine für Erstkommunion und Firmung 2006

Anmeldung Firmung (jeweils 16.00 – 18.00 Uhr)
Donnerstag, 22. September 2005
Freitag, 30. September 2005

Elternabend Firmung
Dienstag, 4. Oktober 2005, 19.30 Uhr

Anmeldung Erstkommunion (jeweils 16.00 – 18.00 Uhr)
Freitag, 23. September 2005
Donnerstag, 29. September 2005

Elternabend Erstkommunion
Dienstag, 11. Oktober 2005, 19.30 Uhr

14. bis 21. 8. Pfarrurlaub in Kaiserau/Admont
27.  8. abends Jazz im Pfarrhof (Weintage)
22.  9. 15.00 Uhr Seniorenrunde 
17.  9. 10.30 – 18.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrfl ohmarkt
18.  9. 10.30 – 17.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrfl ohmarkt
22.  9. 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldung Firmung
23.  9. 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldung Erstkommunion
29.  9. 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldung Erstkommunion
30.  9. 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldung Firmung

Erholsamen Urlaub 
und schöne Ferien 

wünschen

das Pfarrteam 
und der PGR

der Pfarre Stammersdorf


