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Umkehr ist immer möglich
„Kehrt um und glaubt an das Evangeli-
um“ – mit diesen Worten Jesu hat uns 
der Priester das Aschenkreuz auf die 
Stirne gezeichnet. Fastenzeit ist Zeit der 
Umkehr. In den ersten Jahrhunderten, 
als es lebensgefährlich war, sich taufen 
zu lassen und ein Christ zu werden, gab 
es noch keine Fastenzeit. Ostern und 
der Glaube an die Auferstehung stan-
den im Mittelpunkt des christlichen Le-
bens. Viele haben dafür den Märtyrer-
tod  auf sich genommen. Erst als Christ 
sein nach Kaiser Konstantin eher Vor-
teile brachte und so Menschen sich tau-
fen ließen, ohne sich wirklich für Chris-
tus entschieden zu haben, hat man die 
Fastenzeit eingeführt. Menschen soll-
ten durch die Gottesdienste und durch 
Fasten, Gebet und Werke der Liebe, 
zu einer neuen, tieferen Beziehung zu 
Jesus hingeführt werden. Sie sollten 
gleichsam mit Jesus „sterben“ und als 
neue Menschen leben.

Wirklich Christ zu werden ist eine Le-
bensaufgabe. Sonst gilt auch für uns 
das Wort des Propheten Jesaja: „Dieses 

Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr 
Herz ist weit entfernt von mir.“

Martin Buber sagt einmal: „Die gro-
ße Schuld des Menschen sind nicht die 
Sünden die er begeht. Die Versuchung 
ist mächtig und seine Kraft gering. Die 
große Schuld des Menschen ist, dass er 
jeden Augenblick die Umkehr tun kann, 
und nicht tut.“

Du kannst umkehren, Jesus wartet auf 
dich. Er will dir vergeben und einen 
neuen Anfang schenken.

Thomas Kaupeny, Seelsorger für Behin-
derte und Obdachlose, erzählt wie er 
nach seinem Eintritt ins Priesterseminar 
nach vielen Jahren wieder gebeichtet 
hat. Als er beim Priester saß, wusste er 
nicht wo er anfangen sollte. Da sagte 
der Spiritual, der spätere Bischofsvikar 
Toni Berger zu ihm: „Ist ja egal, fang 
halt irgendwo an.“

„Fang halt irgendwo an!“ – das möch-
te ich allen zurufen, denen die Beichte 
schon lange fremd geworden ist. Fang 
an, in dich hinein zu schauen und zu er-

kennen, wie Sünde und Schuld dich läh-
men, in der Beziehung zu Gott, zu den 
Mitmenschen und auch zu dir selbst. 
„Erkenne dich selbst“, sagt der griechi-
sche Philosoph. Vielleicht brauchst auch 
du Menschen, die dich zu Jesus „tra-
gen“, wie die Männer den Gelähmten 
im Evangelium.

Menschen die dir Mut machen und dir 
sagen: Hab keine Angst, er ruft dich. 
Er kann und will dich heil machen, dir 
eine neue Freiheit, Freude und Frieden 
schenken.

Vielleicht kannst du aus der eigenen 
Heilserfahrung anderen Menschen Mut 
machen. Ich weiß, es gibt für Men-
schen, die suchen und ringen, die in al-
lerlei Unfreiheiten verstrickt sind, viele 
Hindernisse, viele „Wenn“ und „Aber“. 
Doch Gottes Gnade und Erbarmen ist 
größer als alle Schuld.

Ich lade alle zu einer guten Osterbeich-
te ein und möchte den Zögernden zu-
rufen: „Fang halt irgendwo an!“

Gerhard Volk

Zum Titelbild: Ratschen 

Ein besonders bei Kindern beliebter und 
bekannter Brauch rund um Ostern, sind 
die Ratschen. Seit der Jahrtausendwen-
de kennt man die Ratschen, Instrumen-
te aus Holz, die einen unglaublichen 
Lärm machen, und früher als „Glocken-
ersatz“ für die Glocken verwendet, die 
ja am Gründonnerstag, wie die Legen-
de erzählt, nach Rom fl iegen und erst 
zu Ostern wiederkommen. Die Rat-
schen wurden eingesetzt, um die Men-
schen an den Kirchgang zu erinnern. 

Ministranten und Ministrantinnen sind 
meist diejenigen, die in der Stadt und 
auf dem Land die Ratschen betätigen. 
Oft noch ist es eine große Ehre für die 
Mädchen und Burschen, wenn sie die-
se Aufgabe übernehmen dürfen. Wäh-
rend der Kartage, vor allem dem Kar-
freitag, aber auch am Gründonnerstag 
und am Karsamstag gehen sie mit ihren 
Instrumenten durch das gesamte Pfarr-
gebiet, meist zu den einst üblichen Ge-
betszeiten- in der Früh, zu Mittag und 
am Abend - und sammeln Geld, das oft 
sozialen Zwecken zugute kommt. In 
den meisten Pfarren springt für die Rat-
scher auch noch ein sogenannter Rat-
scherlohn für ihre Mühe heraus. 

Text: MDB 

Mitteilungen des Pfarrers

Abendmessen

Unsere Pfarre hat dieses Jahr 3 Erst-
kommunion- und 2 Firmtermine.

Jeder kennt die Situation an solchen 
Feiertagen: Unsere Kirche ist bei die-
sen feierlichen Messen zu klein. Daher 
möchte ich dieses Jahr an solchen Fei-
ertagen auch am Abend Möglichkeit 
bieten an der Heiligen Messe teilzuneh-
men.

An folgenden Tagen gibt es deshalb zu-
sätzlich um 19.00 Uhr  Messfeier:

7. Mai 
(Vormittag Erstkommunion)   
Jugendmesse
21. Mai 
(Vormittag Erstkommunion)
25. Mai 
Christi Himmelfahrt 
(Vormittag Erstkommunion)
5. Juni Pfi ngstmontag 
(Vormittag Firmung)

Ich hoffe, dass diese Angebote ange-
nommen werden

Danke

Im letzten Jahr konnten wir über un-
ser Nikolaus-Relief in unserem Pfarrhof 
im Nikolaus-Boten ausführlich lesen. 
Der Künstler und Spender dieses Reli-
efs, Dr. Othmar Haushofer hat wieder 
einmal „zugeschlagen“! Seit kurzem 
schmückt ein schönes Holzrelief unsere 
Hauskapelle – ein Geschenk des Holz-
schnitzers (Dr. Haushofer). 

Auf dem Relief sind die heilige Anna, 
die Gottesmutter Maria und das Kind 
Jesus zu sehen. Sowohl theologisch als 
auch künstlerisch ist das Bild aussage-
kräftig.

  Bei der Segnung des Reliefs habe ich 
mich für das Geschenk herzlich be-
dankt, dies möchte ich aber auch auf 
diesem Weg im Namen der ganzen 
Pfarrgemeinde wiederholen. Herzliches 
Vergelt`s Gott, lieber Othmar.
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„ . . . und führe uns nicht in Versuchung . . . “
Am Aschermittwoch hörten wir das 
Evangelium aus der Bergpredigt 
(Mt 6,1–18).

Da hörten wir die Worte und Anwei-
sungen Jesu: Wenn du Almosen gibst 
. . . Wenn ihr betet . . . Wenn ihr fas-
tet . . .  In der Fastenzeit also verbinden 
wir unser inniges Gebet mit dem Fas-
ten (Läuterung und Umkehr) und das 
Gebet des Herrn ist das Gebet, das wir 
Christen wie unser „Glaubensbekennt-
nis“ kennen. So oft beten wir es, dass 
die Gefahr besteht, dieses Gebet routi-
nemäßig herunterzusagen. 

Wofür beten wir eigentlich 
beim „Vater unser“? 

Besonders die vorletzte Bitte „und führe 
uns nicht in Versuchung“ bereitet vielen 
ein Problem. Öfter wurde ich schon ge-
beten über diese Frage in einer Predigt 
Klärung zu schaffen. Jemand hat auf-
geregt gefragt: Sollte Gott so „böse“ 
sein, dass er uns in die Versuchung, d. 
h. in Richtung Sünde führt?“  

Jesus selbst hat uns dieses schöne Ge-
bet geschenkt. Betrachten wir also den 
Text des Gebetes. Wie es im Matthäus-
Evangelium steht und wie wir in der Li-
turgie die ökumenische Fassung beten:

Mt 6,9–13   So sollt ihr beten:
Unser Vater im Himmel, 
dein Name werde geheiligt,  
dein Reich komme,  
dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auf der Erde.
Gib uns heute das Brot, 
das wir brauchen.
Und erlass uns unsere Schulden, 
wie auch wir sie unseren Schuldnern 
erlassen  haben.
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern rette uns vor dem Bösen.

Die ökumenische Fassung:  
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Der Satz „und führe uns nicht in Versu-
chung“ lautet also gleich in beiden Fas-
sungen. Hier haben wir ein typisches 

Beispiel dafür, 
dass der geläu-
fi ge Sprachge-
brauch (Versu-
chung) etwas 
anderes be-
deutet, als die 
Sprache der 
Bibel. Darum 
möchte ich be-

hilfl ich sein diesen Gebetsatz richtig zu 
verstehen.

Die beiden letzten Bitten („und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlö-
se uns von dem Bösen“) gehören eng 
zusammen, wie die Kehrseiten einer 
Medaille, obwohl die 7. Bitte erst spä-
ter hinzutrat. Als positive Bitte will sie 
die negativ formulierte 6. ergänzen, ab-
schwächen: Darum gilt es, das Schroffe 
von der 6. Bitte zu erfassen. Es liegt zu-
nächst gewiss darin, dass das Vater un-
ser mit diesem Ruf, diesem Hilfeschrei 
endete. In seinem Mittelpunkt steht 
die Versuchung. Im Alten Testament 
(AT) ist sie Erprobung des Gerechten: 
„Der Herr prüft Gerechte und Frevler“ 
(Ps 11,5). Der Gerechte kann sich so-
gar mit der Bitte um Erprobung an Gott 
wenden, selbstsicher, wie es scheint: 
„Erprobe mich, Herr, und durchfor-
sche mich, prüfe mich auf Herz und 
Nieren“ (Ps 26,2). Man sollte der Ver-
suchung in der Bitte unseres Gebetes 
den Erprobungscharakter nicht gänz-
lich absprechen, nur ist sich der Beter 
keineswegs seiner sicher. Denn er bittet 
darum, dass GOTT ES NICHT SO WEIT 
KOMMEN LASSEN MÖGE, IHN NICHT 
IN DIE VERSUCHUNG HINEINFÜHRE. 
Er weiß, dass Gott ihn leitet und auch 
dabei ist, wenn er in die Versuchung hi-
neingerät. 

Man hat viel darüber gestritten, ob die 
Versuchung (wegen des Fehlens des 
Artikels) jede beliebige oder die große 
Versuchung der Endzeit meint. Die Ver-
suchung, in die Gott den Jünger nicht 
hineingeraten lassen soll, ist nicht jede 
beliebige, sondern jene, in der seine 
Jüngerschaft auf dem Spiel steht und 
damit der Abfall droht. In diesem Sinn 
wäre zum mindesten „Letztes“ für den 
Jünger in Gefahr. Durch die Nähe der 
kommenden Gottesherrschaft gewinnt 
die Gefährdung des Heilsverlustes ihre 
besondere Schärfe. Nur in der klaren 
Herausstellung der großen Bedrohlich-
keit der hier in Aussicht genommenen 
Versuchung bewahrt man diese Bitte 
vor Verharmlosungen.

Die 6. Bitte steht im Spannung zu 
Jak 1,2 ff, besonders zu dem Satz: 
„Keiner, der versucht wird, soll sagen: 
Von Gott werde ich versucht“. Jedoch 
ist zu erwägen: Jakobus hat eine direk-
te Veranlassung zum bösen Handeln im 
Sinn (eigene Begierde), das Vater unser 
hingegen die gefährliche Lebenslage für 
den Jünger, die (den Jünger) zum Abfall 
vom Glauben führen kann. In jüdischen 
Gebeten fehlt die Bitte um Bewahrung 
vor der Versuchung nicht. Charakteris-
tisch ist die Verbindung mit dem bösen 
Trieb, nach jüdischer Auffassung der 
Schwachpunkt im Menschen. Nach der 
Bitte: „Bringe mich nicht in die Hände 
einer Versuchung“ heißt es: „Und nicht 
herrsche über mich der böse Trieb“.

Und der Apostel Jakobus hilft uns wie-
der in dieser Betrachtung:

„Glücklich der Mann, der in der Ver-
suchung standhält. Denn wenn er sich 
bewährt, wird er den Kranz des Lebens 
erhalten, der denen verheißen ist, die 
Gott lieben. Keiner, der in Versuchung 
gerät, soll sagen: Ich werde von Gott 
in Versuchung geführt. Denn GOTT 
KANN NICHT IN DIE VERSUCHUNG 
KOMMEN, BÖSES ZU TUN, UND ER 
FÜHRT AUCH SELBST NIEMAND IN 
VERSUCHUNG. Jeder wird von seiner 
eigenen Begierde, die ihn lockt und 
fängt in Versuchung geführt. Wenn 
die Begierde dann schwanger gewor-
den ist, bringt sie die Sünde zur Welt; 
ist die Sünde reif geworden, bringt sie 
den Tod hervor  (Jak 1, 12–15).

Dank dem Apostel Jakobus – seinen 
Worten können wir nur zustimmen – 
sehen wir die ganze Frage der Versu-
chung klarer. 

Was wir selbst oft erleben, das betrifft 
die erste Auslegung der 6. Bitte des 
Vater unsers. Wie Schweizer schreibt: 
„Der Beter des Vater unser ist kein 
Überfrommer, kein Superstar der Fröm-
migkeit; er bittet Gott nicht um Gele-
genheit zur Bewährung seines Glau-
bens, sondern BITTET IHN, IHN NICHT 
AUF DIE PROBE ZU STELLEN.“

Wie stark ist unser Glaube, wenn die 
Zeit der Erprobung kommt? Wie stark 
ist mein Glaube, wenn mich Schick-
salsschläge treffen, wie Todesfall in der 
Familie, Tragödien, Arbeitslosigkeit, 
Unrecht und Ungerechtigkeit, Katastro-
phen, Krebs- oder andere schwere Er-
krankung, Opfer vom Verbrechen und, 
und, und . . . Dann können auch seeli-
sche Störungen auftreten durch Zwei-
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fel, Verzweifl ung, Vertrauensverlust 
. . . Wir erleben uns doch als schwa-
che Menschen, die nicht sehr belast-
bar sind. Dann kann auch unser Glaube 
und unsere Beziehung zu Christus und 
zu Gott in Gefahr geraten. 

Diese Angst ist in der 6. Bitte  des Va-
terunser angesprochen, weil ich nicht 
weiß, welche Standfestigkeit mein 
Glaube hat – unter solchen außerge-
wöhnlichen Umständen, d. h. in der 
Zeit der Erprobung. In solchen Situati-
onen vergesse ich oft auf die Trostwor-
te des Herren: „Meine Gnade genügt 
dir; denn sie erweist ihre Kraft in der 
Schwachheit“ (2 Kor 12,9).

Zu dieser Betrachtung passt ein Gebet 
von Dom Helder Camara aus Brasilien. 

Mit diesem Gebet wünsche ich allen 
Pfarrangehörigen Gottes Segen und 
eine gnadenreiche Fastenzeit.

In der Prüfung

Wenn du selbst,
wenn du meinen Glauben 
prüfen solltest
und meinen Weg erstickst
in dichtem Nebel,
der die Straße vor mir auslöscht,
dann lass, 
wenn auch mein Fuß strauchelt,
meinen Blick 
ruhig und klar sein,
ein lebendiger Zeuge,
dass ich dich mit mir führe,
dass ich in Frieden bin. 

Wenn du selbst,
wenn du mein Vertrauen 
prüfen solltest
und es duldest,
dass die Luft dünn wird
und ich den Eindruck habe,
die Erde schwinde unter 
meinen Füßen,
dann lass meinen Blick allen zurufen,
dass niemand die Macht hat,
mich von dir loszureißen
in dem wir uns bewegen,
atmen und sind.

Wenn du selbst,
wenn du es dulden solltest,
dass der Hass mich umzingelt
und Schlingen legt
und die Absichten verfälscht
und entstellt,
dann lass den Blick deines Sohnes
Heiterkeit und Liebe ausstrahlen
Durch meine Augen.

Geschenke aus dem 
 Irgendwo und Überall
Nachweihnachtliche 
 Gedanken

Dieses Irgendwo und Überall liegt ganz 
nahe um uns herum, wir können es 
täglich erfahren. 

Meist sind es die unerwarteten Ge-
schenke und ich glaube es liegt nur an 
uns, ob die Geschenke ankommen.

Ich empfand es als ein Geschenk Got-
tes als ich vor einigen Wochen die rau-
reifumhüllten, durch Sonne glitzernden 
Gräser und Sträucher am Wegrand be-
wundern konnte, oder danach die Stille, 
Ruhe ausstrahlende Schneelandschaft.

Oder auch durch unsere Familie, weil 
wir stets füreinander da sind und uns 
zu verstehen versuchen und so anneh-
men, wie jeder eben in seiner Eigenart 
ist und uns das Band der Liebe, Dank-
barkeit und Geborgenheit zusammen-
hält.

Oder durch mein Umfeld, weil so vie-
le für mich da sind und ich für andere 
dasein darf.

Helfen, miteinander plaudern, singen 
und beten, jemandem nette Worte sa-

gen, danken, glücklich sein, Freude 
spüren, Trost spenden, Anteilnahme 
zeigen  und und und . . .

Das alles und mehr kann ich in unserer 
Pfarrgemeinde erleben.

Zum Beispiel beim Kirchenchor mit Dar-
lene Schubert-Wundsam, bei der Frau-
ensingrunde bei Lotte Dollberger, beim 
Kirchenputz mit Franzi Klager, Erika 
Haindl, Christa Hammerschmied und 
Steffi  Strasser.

Auch wenn ich von unserer Gärtnerin 
Maria Kornherr Blumen für den Kir-
chenschmuck bekomme, oder die Kir-
chenwäsche von Theresia Kleedorfer 
laufend frisch gewaschen, gestärkt und 
gebügelt in der Sakristei liegt.

Geschenke, die man nicht kaufen kann 
– sie sind die wertvollsten Geschenke, 
die wir einander geben und sie führen 
zu einer wunderbaren Gemeinschaft 
und auch oft aus dem Dunkel in das 
Licht.

Ein herzliches Dankeschön an alle, mit 
denen ich beten, singen und arbeiten 
darf

Wilfiriede Schaden

Anlässlich der 
20-jährigen Innenrenovierung unserer Pfarrkirche 

hält Herr Josef Krumpl 
am Sonntag, den 23.4.2006, um 16.00 Uhr 

einen 

Diavortrag 

mit den Bildern, die vom verstorbenen Herrn Erich Helm 
gemacht wurden. Er hat damals detailgenau den Fortschritt der 

Renovierung der Kirche bildlich festgehalten. 

Die 450 Dias  wurden von seiner Frau Anna Helm unserer Pfarre 
geschenkt. Ein herzliches Dankeschön dafür!

Diese Dias dokumentieren anschaulich, 
dass ohne die Zusammenarbeit und fi nanzielle Unterstützung 

aller Stammersdorfer dieses große Projekt nicht möglich gewesen 
wäre.

Wir laden alle, besonders jene, 
die damals aktiv zur Renovierung unserer Kirche beigetragen 

haben, zu diesem Diavortrag recht herzlich ein.
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Franz Scharl neuer Weihbischof für Wien
Der Dechant für den 4./5. Bezirk steht für die „Offenheit zur 
Weltkirche“ – Bischofsweihe am 23. April

Der Wiener Dechant Franz Scharl wurde 
von Papst Benedikt XVI. zum Weihbi-
schof für Wien ernannt. Kardinal Chris-
toph Schönborn wird seinem neuen 
Weihbischof vor allem die Sorge um die 
kategoriale Seelsorge und um die Seel-
sorge der fremdsprachigen Gemeinden 
anvertrauen. Scharl wird am „Weißen 
Sonntag“, dem 23. April, im Wiener 
Stephansdom zum Bischof geweiht 
werden. Der „Weiße Sonntag“ wurde 
vom verstorbenen Papst Johannes Paul 
II. auch zum „Sonntag der Barmherzig-
keit“ bestimmt. Mit der Ernennung ei-
nes „weiteren Weihbischofs“ für Wien 
ist in „näherer Zukunft“ zu rechnen.

Franz Scharl - Pfarrer in der Gemeinde 
„Auferstehung Christi“ in Wien-Mar-
gareten und Dechant für den 4. und 5. 
Bezirk - wurde am 5. März 1958 als ers-
tes Kind seiner Eltern im Salzburgischen 
geboren; seine Kindheit verbrachte er in 
Obereching. Von 1972-77 besuchte er 
die Bundeshandelsakademie I in Salz-
burg-Lehen; anschließend absolvierte 
er den Militärdienst in Siezenheim. Ab 
1978 studierte er in Wien Philosophie 
und Völkerkunde.

1982 begann er mit dem Studium der 
katholischen Theologie. 1986 trat Scharl 
ins Wiener Priesterseminar ein, 1990 
wurde er im Stephansdom zum Priester 
geweiht. Danach war er zunächst Kap-
lan in der Pfarre Mödling St. Othmar, 
anschließend Kurat in der Propsteipfar-
re Wiener Neustadt. 1997/98 war er 
Lektor am Institut für Philosophie der 
Universität Wien. Im Jahr 2000 wur-
de Scharl zum Pfarrer von „Auferste-

hung Christi“ berufen, einer erst 1939 
begründeten Gemeinde. Am 1. Jänner 
2001 wurde er zum Dechanten für das 
Dekanat Wieden/Margareten ernannt. 
Seit September 2002 war Scharl auch 
einer der „Lehrpfarrer“ für die Wiener 
Priesterseminaristen.

„Ich liebe die Weltkirche“, sagt De-
chant Franz Scharl. Als Ethnologe sieht 
er die Kirche am liebsten „bunt“, mit 
all ihren Facetten: „Ich lese gern, lau-
sche gern schöner Musik und feiere 
gern die Liturgie. Das ist meine zentrale 
Aufgabe, aber wenn die Gestaltung des 
Gottesdienstes gelingt, ist das eines der 
schönsten Dinge“.

„Ich bin im September 2000 Pfarrer 
der Gemeinde ‚Auferstehung Chris-
ti‘ geworden und im November wur-
de ich dann zum Dechanten gewählt. 
Im ersten Moment war das ein leichter 
Schock, weil schon das Amt des Pfarrers 
neu für mich war. Aber ich sah es als 
Aufgabe, eine Dekanats-Gemeinschaft 
zu bilden und die Ängste der einzelnen 
Pfarren vor einander abzubauen. Jede 
Pfarre ist ein einmaliges Gebilde“, sag-
te Scharl vor kurzem im Gespräch mit 
„Radio Stephansdom“ und der Wiener 
diözesanen Website „Stephanscom.
at“.

Theologe, Priester oder gar Bischof 
wollte Scharl nicht von Anfang an wer-
den. Als junger Mann ging er Ende der 
siebziger Jahre nach Wien, um Philo-
sophie und Völkerkunde zu studieren. 
„Ich wollte eigentlich Lehrer werden 
und Anfang der achtziger Jahre habe 
ich mich dann für die Theologie ent-
schieden, weil mir dieser Weg viel inne-
re Freude gegeben hat“, so Scharl.

Dechant Scharl liebt fremde Völker und 
deren Kulturen. Deshalb hat er auch 
Völkerkunde studiert. In der Pfarre 
„Auferstehung Christi“ hat er die eng-
lischsprachige afrikanische Gemeinde 
aufgenommen. „Viele Menschen aus 
anderen Ländern leben in unserem Be-
zirk. Manche Menschen haben Vorur-
teile und die möchte ich abbauen. Bei 
gemeinsamen Festen lernen unsere 
Pfarrmitglieder die Afrikaner kennen“, 
berichtet Scharl.

Scharls Dekanat ist Zentrum einiger 
fremdsprachiger Gemeinden. Unter an-

derem haben im Stadtdekanat 4/5 die 
slowenische, die afrikanische und die 
lateinamerikanische Gemeinde ihr Zu-
hause. Neuankömmlingen in Österreich 
zu helfen, ist für Scharl eine wichtige 
Sache. Die Caritas sei wesentlicher Teil 
seiner Seelsorgearbeit: „Ich kann nicht 
Mensch sein, wenn es andere nicht 
auch können. Wesentlich ist das Zu-
hören und Helfen. Es ist einfach schön, 
Geschwister zu gewinnen und unser 
Leben dadurch reich zu machen“.

Das „Arbeitsmotto“ des Pfarrers und 
Dechanten Franz Scharl lautet seit je-
her: „Der Geist des Herrn ruht auf mir“. 
Das Zitat aus Jesaja und dem Lukase-
vangelium wählte sich Scharl bei sei-
ner Priesterweihe aus: „Ich liebe mein 
Amt, wenn ich spüre, dass ich im Ein-
klang bin mit den Menschen, mit Gott 
und mit mir“.

Schönborn: „Offenheit zur 
Weltkirche“

Zur Ernennung von Weihbischof Scharl 
sagte Kardinal Schönborn am Donners-
tag: „Ich freue mich über die heutige 
Ernennung durch den Heiligen Vater, 
Papst Benedikt XVI. Mit Franz Scharl 
erhält die Erzdiözese Wien - nach der 
Übersiedlung von Bischof Ludwig 
Schwarz nach Linz - wieder einen zwei-
ten Weihbischof.

Franz Scharl steht für die Offenheit zur 
Weltkirche. Wien ist in den letzten Jahr-
zehnten wieder eine sehr vielfältige und 
bunte Stadt geworden. Franz Scharl hat 
dafür nicht nur von seinem Völkerkun-
destudium her eine große Sensibilität, 
sondern vor allem auch als praktischer 
Seelsorger. Seit Jahren bietet er der 
englischsprachigen afrikanischen Ge-
meinde in seiner Pfarre Heimat. Auch 
im Hinblick auf sein Gespür für die not-
wendige Vielfalt in der Kirche vertraue 
ich ihm den Bereich der ‚Kategorialen 
Seelsorge‘ an, die u. a. auch die Univer-
sitätsseelsorge, die Krankenseelsorge 
und auch die Sorge um die Gefangenen 
umfasst. Darüber hinaus wird sich der 
neue Weihbischof auch dem wachsen-
den Bereich der fremdsprachigen Ge-
meinden zuwenden.“

Quelle: Pressedienst EDW
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Achtung, 
Sorgfalt !
Wir Stammersdorfer haben unser Pfarr-
heim gemeinsam renoviert und jeder 
hat sein Möglichstes gegeben, dass es 
so schön wurde, wie es jetzt ist. Nun ist 
es aber auch an uns dafür zu sorgen, 
dass es so bleibt. Wir sollten es also 
genauso wie zuhause halten, nämlich 
auch fremde Dinge so zu behandeln, 
als wären sie unsere eigenen.

Es war für mich zum Beispiel eine sehr 
unschöne Überraschung schon nach 
kurzer Zeit Messerspuren auf der Ar-
beitsplatte in der Küche zu sehen – oder 
benutzen wir daheim vielleicht auch 
kein Schneidbrett?!

Auffällig ist auch der Zustand der Wän-
de im Pfarrheim. Sie lassen darauf 
schließen, dass Spiele, die eigentlich nur 
im Freien zu spielen sind, drinnen  ge-
spielt wurden. Ich darf daran erinnern, 
dass auch ein Softball mit dem Fußbo-
den in Berührung kommt und somit 
nicht ganz sauber ist.

Ferner wurde auch beobachtet, dass 
der Pfarrgarten oft auch sehr lieblos be-
handelt wird. Ich darf daran erinnern, 
dass es sich hier um einen historischen 
Barockgarten handelt, dessen Gestal-
tung und Pfl ege viel Mühe und Zeit in 
Anspruch nimmt. Es ist eine Zumutung 
für jeden, der sich daran beteiligt, se-
hen zu müssen, dass Pfl anzen ausgeris-
sen und einfach hingeworfen werden. 
Das grenzt schon fast an Vandalismus.

Unsere Kinder sind es gewohnt im Gar-
ten zu spielen und es soll auch so bleiben. 
Der Garten soll von uns und auch unse-

3. LAN-Party 
im Pfarrheim
Vom 27. 12. 05 bis zum 29. 12. 05 be-
kam ich zum dritten Mal die freundliche 
Erlaubnis, im Pfarrheim eine LAN-Party 
zu veranstalten. 
In meinem letzten LAN-Bericht habe 
ich schon erklärt, was eine LAN-Par-
ty ist, aber ich will es noch einmal 
kurz zusammenfassen: Hierbei fi nden 
sich möglichst viele Personen mit ih-
ren Computern an einem Ort zusam-
men. Die Computer werden vernetzt, 
so dass man via Netzwerk für variable 
Zeit miteinander bzw. gegeneinander 
Spiele spielen („zocken“) oder Daten 
tauschen („saugen“) kann. 
Trotz der unerwartet geringen Besu-
cherzahl (ca. 20 Personen; Skifahren 
ist eine konkurrenzfähige Beschäfti-
gung) wurden erstmalig auch Turnie-
re veranstaltet und Preise vergeben. 
Die Turnierpreise wurden hierbei von 
Handy-Store, Fahrschule Grand, Holly-

f • f • f
Am 19. Februar war es endlich soweit: 
In unserer Nachbarpfarre Cyrill & Me-
thod fand „stand, up!“, der erste fi nd-
fi ght-follow-Gottesdienst über der Do-
nau, statt. Bei den Organisatoren mit 
dabei waren einige (vor allem jugend-
liche) Stammersdorfer, sowie helfende 
Hände aus den Gemeinden Jedlesee, 
Floridsdorf und eben der Gastgeber-
pfarre.
Für alle Mitwirkenden waren vor allem 
die Wochen vor der Messe eine Zeit der 
Hektik, des Zitterns und des Hoffens. 
Doch allen war am 19. Februar um 
18.30 klar, dass dieser Gottesdienst nur 
ein voller Erfolg werden konnte, da wir 
sogar den Pfarrsaal unter der Kirche öff-
nen mussten, damit alle Besucher Platz 
fanden. Insgesamt nahmen an „stand 
up!“ etwas mehr als 1.000 Jugendliche 
und junge Erwachsene teil.
Und sie bekamen einiges geboten: 
Hauptzelebrant Markus Muth predig-
te von den Vieren die aufstanden und 
ihren Freund auf einer Tragbahre zu 
Jesus brachten. Aber nicht nur einfach 
so, sonder durch das Dach eines Hau-
ses. Um dieses Bild zu verdeutlichen 
bekam jeder Messbesucher beim Ein-
zug ein Sorgenpüppchen, welches uns 
vom Weltladen in Stammersdorf zur 
Verfügung gestellt wurde. Dieses Sor-
genpüppchen sollte für jemanden ste-
hen der uns besonders am Herzen liegt 
und dem es jetzt vielleicht nicht so gut 
geht. Um die Puppen zu segnen wur-
den die Puppen anschließend auf Trag-
bahren zum Altar getragen.
Wie bei fi nd-fi ght-follow üblich, be-
geisterte eine Band alle Anwesend mit 
fetziger Musik. Zu der unübertreffl i-
chen Stimmung trug aber auch noch 
die imposante Lichttechnik bei, die die 
Kirche in vielen Farben erstrahlen ließ.
Nach der Messe gab es noch bei Würs-
tel und Getränken ein gemütliches Bei-
sammensein und es wurde für einen 
guten Zweck gesammelt: Mit „stand 
up!“ unterstützen wir die Ärzte ohne 
Grenzen bei ihrer Arbeit in Angola, das 
als eines der Minenverseuchtesten Län-
der der Welt gilt.
www.fi ndfi ghtfollow.at    Leopold Andrä

ren Gästen und zahlenden Mietern ge-
nutzt werden, aber bitte mit Sorgfalt!

Die Aufsichtspfl icht liegt natürlich im-
mer bei den Eltern und auch bei den 
Verantwortlichen einer Veranstaltung 
oder Gruppe. 

Demnächst soll eine Haus- und Garten-
ordnung ausgehängt werden. Doch 
nützt es nichts, sie nur zu lesen, sondern 
jeder soll bei sich selbst darauf achten, 
dass unser Pfarrheim mit dem Garten 
das Schmuckstück bleibt, das es ist.

Petra Haider

wood Megaplex-SCN und McDonalds 
zur Verfügung gestellt. 
Neuartig war auch das Einheben von 
Eintrittsgeldern („Stromkostenbei-
trag“). Die Einnahmen wurden natür-
lich an die Pfarre gespendet. 
Im Namen der Organisatoren

Herbert Hackl
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Firmvorbereitung neu – ein Zwischenbericht
„Wie viele Punkte?“ – das ist die wohl 
meistgestellte Frage in der diesjährigen 
Firmvorbereitung. 

Seit diesem Arbeitsjahr haben wir in 
Stammersdorf ein Punktesystem bei 
der Firmvorbereitung. Die Firmlinge ha-
ben die Aufgabe zwischen 100 und 200 
Punkte zu sammeln. Punkte bekommt 
man durch den Besuch von Veranstal-
tungen der Firmvorbereitung. 

Dieses System gibt den Jugendlichen 
die Chance ihre Vorbereitung selbst mit 
zu gestalten. Die Firmkandidaten kön-
nen größtenteils wählen in welchen Be-
reichen sie sich mehr, und in welchen 
sie sich weniger engagieren wollen. 

Das hat einerseits den Vorteil, dass die 
Jugendlichen selbst mitbestimmen dür-
fen und andererseits, dass ihre Selb-
ständigkeit gefordert und gefördert 
wird. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass 
die Firmkandidaten ihr Engagement für 
die Kirche selbst bestimmen können. So 
kommen einige zu fast jeder Veranstal-
tung und sind 2 bis 3 mal pro Woche in 
der Pfarre. Andere wieder absolvieren 
nur das Pfl ichtprogramm. 

Es gibt ein „Frühwarnsystem“, das ge-
währleistet, dass alle Firmkandidaten 
auf mindestens 100 Punkte kommen, 
was Voraussetzung für die Firmung ist. 
Leider empfi nden einige das Punkte-
system als Druck. Das ist nicht Sinn der 
Sache, doch Druck entsteht natürlich 
dann, wenn man über längere Zeit nur 
das Notwendigste oder sogar noch we-
niger macht. 

Mir ist es ein Anliegen, dass alle Firm-
kandidaten die Voraussetzung für den 
Empfang der Firmung erfüllen, und ich 
versuche sie auch dabei zu unterstüt-
zen. 

Ein wichtiger Faktor bei dem neu-
en System ist auch die Integration der 
Firmkandidaten in unsere Pfarrgemein-
de. Sie sollen durch die verschiedenen 
Aktionen unsere Pfarre Stammersdorf 
näher kennen lernen und sehen, dass 
ein Engagement hier Sinn macht.

Nach der „Halbzeit“ der diesjährigen 
Firmvorbereitung kann man sagen, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Natür-
lich muss das neue System im Laufe der 
Zeit noch besser angepasst und leicht 

modifi ziert werden. Die Grundausrich-
tung aber ist die richtige.

Ich fi nde es sehr schön, dass im Mo-
ment sehr viele Ehrenamtliche aus un-
terschiedlichen Bereichen ihren Teil zur 
Firmvorbereitung beitragen. Nur durch 
ihre Hilfe ist es möglich so viele ver-
schiedene Aktionen für die Firmlinge 
anzubieten. Dadurch können die Ju-
gendlichen unsere Pfarre besser ken-
nen lernen. Vielen herzlichen Dank für 
Eure Hilfe!

Im Namen des gesamten Teams

Bernhard Braun, Pastoralassistent

Stammersdorfer Pfarrfest zum Renovierungsende

Mulazinium
das Fest zum Patrozinium

Patrozinium
zur heiligen Dreifaltigkeit

10. Juni 2006 11. Juni 2006

Das Dorf
in der Stadt
Das Dorf

in der Stadt
Essen – Trinken

Singen – Lachen

10.00 Uhr

Gemütliches Beisammensein

im Pfarrhofgarten

Buffet/Mittagessen

(zeigen, was renoviert worden ist)

Hochamt

Frühschoppen

Tag der offenen Tür

Kirchenführung

Fest der Stammersdorfer im Pfarrhofgarten

19.00 Uhr

Wallfahrt der Pfarre Stammersdorf

307.

Mariahilf-Gang

4. Mai 2006
Programm: siehe Schaukasten
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Erstkommunionvorbereitung

Seit ich mich vor Jahren entschlossen 
habe in der Kinderarbeit mitzuhelfen, 
stellte ich immer wieder fest, dass mir 
der Umgang mit Kindern große Freu-
de macht. 

Dabei ist es auch eine Verantwortung 
den Kindern und ihrem Glauben ge-
genüber. Ich sehe meinen Auftrag hier 
darin ihren Glauben, neben dem Religi-
onsunterricht und der Erziehung durch 
die Eltern, zu erweitern. 

Ich betreue jetzt bereits zum dritten 
Mal als Tischmutter mit einer zweiten 
Mutti im Rahmen der Erstkommunion-
vorbereitung eine Kindergruppe, und 
obwohl es jedes Mal anders ist, da das 
hauptberufl iche Team schon öfters ge-
wechselt hat, ist es immer wieder schön 
die Kinder zu begleiten.  

Wir treffen uns alle zwei Wochen im 
Pfarrheim, nachdem wir uns für die 
Stunde vorbereitet haben. Das EK Team 
hat das Thema jeder einzelnen Stunde 
zwar vorgegeben und stellt das Ma-
terial zur Verfügung, jedoch bleibt es 
uns überlassen, die Stunden zu gestal-
ten. Hierfür gibt es kein festes Schema, 
aber da die Kinder manchmal schon ei-
nen aufregenden Tag hatten, müssen 

wir zuerst mit ihnen zur Ruhe kommen, 
bevor wir das geplante Thema behan-
deln.   

Zumeist sind die Kinder aufmerksam 
und gehen sehr interessiert an den Stoff 
heran. Sie beteiligen sich an der Erar-
beitung des Themas und ich habe das 
Gefühl, dass sie ihre EK ernst nehmen 
und sich intensiv darauf vorbereiten. 
Wir merken das auch dadurch, dass sie 
Fragen stellen und sich Gedanken ma-
chen und diese auch aussprechen.  Fer-
ner beteiligen sie sich auch aktiv an der 
Erarbeitung des Stoffes.

Ich kann also sagen, dass ich sehr gerne 
Tischmutter bin und es fast bedauere, 
dieses Mal mein jüngstes Kind zur Erst-
kommunion hinzuführen. 

Jetzt dauert es nicht mehr lange bis 
zum erwarteten Termin und ich freue 
mich schon auf die Erstkommunion 
meines eigenen Kindes, das bereits fest 
entschlossen ist, Ministrantin zu wer-
den. Es wäre doch schön, wenn auch 
noch andere Kinder mit ihren Familien 
danach öfter in die Pfarre kämen und 
sich mit ihren Kindern aktiv am Pfarr-
leben beteiligten.

Petra Haider

Als Könige 
unterwegs
Auch heuer waren wir wieder unter-
wegs, um für die Menschen der dritten 
Welt zu sammeln.

Am Dreikönigstag feierten wir eine 
schöne und feierliche Sternsingermes-
se. In der Kirche wimmelte es von Köni-
gen und Begleitern. Am Ende der Mes-
se sagten wir alle gemeinsam unsere 
Sprüche auf, bekamen von Pfarrer Ge-
org den Segen und zogen los. Da wir 
am 6. Jänner  den ganzen Tag unter-
wegs waren, wurden wir zu Mittag bei 
Familien verköstigt.

An den anderen zwei Tagen gingen wir 
nur nachmittags.

Besonders gut hat mir das Sternsingen 
bei den Stammersdorfer Heurigen ge-
fallen.

Bei der Abschlussjause am letzten Tag 
bekamen wir Würstel und viele Süßig-
keiten.

Zum Schluss verriet uns Brigitte Neu-
hold das großartige Ergebnis von 
7.132,02 Euro.                 

Insgesamt waren 43 Kinder und 12 Be-
gleitpersonen in 9 Gruppen unterwegs.

Wir bedanken uns bei allen Köchinnen 
und Helfern. 

Aber besonders bei Brigitte, die das 
Sternsingen wieder einmal toll organi-
siert hat.

Sebastian Gstaltner

Ministrantenaufnahme

Neu aufgenommen in unsere große Ministrantenschar wurden: Barbara Artacker, 
Markus Filz, Roberta Kleedorfer, Simon Kosnopfl , Anita Kreuzer und Tobias Rotter.

Viel Freude im neuen Dienst und viel Spass in der Ministrantengemeinschaft!
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Sportliche Stammersdorfer Pfarrjugend !
Fußball – Radfahren – Tischtennis

Aus den Fotos und Aufzeichnungen des Herrn Franz Fritsch sieht man einige Beispiele erfolgreicher sportlicher Aktivitäten der 
Stammersdorfer Pfarrjugend.

Da es den Computer noch nicht gab, das Fernsehen noch teuer und fad war, hatten vor fünfzig Jahren sportliche Aktivitäten 
einen viel höheren Stellenwert. Das war auch die Zeit, wo man noch gefahrlos auf den Straßen spielen konnte! Man hat die 
Herausforderung nicht in Lan-Partys, sondern im Sport gesucht.

Ganze Generationen haben im Pfarrheim Tischtennis spielen gelernt. Viele haben auf dem bescheidenen Sportplatz im Pfarr-
hofgarten erste Versuche mit dem Fußball machen können. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass gute Sportler zeigen konn-
ten, was in ihnen steckt.

KJ-Fußballcup 

1953/54

Die KJ Stammersdorf siegte im Endspiel 
2:0 gegen St. Anton (10. Bez.) am Platz 
von Union-Landhaus – Schiedsrichter: 
Mamerler.

Mannschaft: Karl Nirtl, Ernst  Warecka, 
Johann Christ, Kurt Blazic, Leopold 
Sammer, Josef Berger, Franz Fritsch,  
 Leopold Schott, Franz Kremser, Franz 
Steinmann, Leopold Forstner.

Pfarrer Hornacher spendierte nach dem 
Fußballspiel mehrere Runden Bier!

Im Bild links die siegreiche Stammers-
dorfer Mannschaft

Radrennen 

Mai 1952

Rundkurs Stammersdorf–Strebersdorf –
Jedlersdorf–Stammersdorf: 
4 Runden ohne Gangschaltung, 
5 Runden mit Gangschaltung.

ca. 40 Teilnehmer

Sieger: 
Franz Steinmann (mit Gangschaltung) 
Josef Berger (ohne Gangschaltung)

Tischtennis (ohne Bild): 

Vizemeister 1953/54:

Kurt Blazic, Franz Fritsch, Franz  Salomon 
und Franz Steinmann
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Kinder im Garten
Unser Pfarrgarten ist groß und schön. 
Er bietet viele Möglichkeiten. Er ist ein 
Spielparadies für Kinder. Soweit so gut. 
Doch leider kommt es immer wieder 
vor, dass im Übermut der Kinder etwas 
beschädigt wird. 

Diese „Unfälle“ passieren fast nur dann, 
wenn Kinder unbeaufsichtigt sind. Wir 
dürfen unseren Kleinen großes Vertrau-
en schenken, aber wir dürfen sie nicht 
ganz alleine lassen.

Wir möchten freundlich darauf hinwei-
sen, dass Sie als Eltern auch in der Pfar-
re die Aufsichtspfl icht für Ihre Kinder 
haben. Ausnahmen dafür sind natürlich 
Gruppenstunden und spezielle Kinder-
aktionen.

Es ist sehr verständlich, dass man als 
Elternteil gerade während des Pfarr-
kaffees wenigstens eine halbe Stunde 

Ruhe haben will. Daher schickt man die 
Kinder in den Garten zum Spielen.

Aus diesen gutgemeinten Situationen 
entsteht im Garten leider immer wieder 
größerer Schaden. Im letzten Jahr wur-
den unter anderem grüne Äpfel abgeris-
sen und als Wurfgeschosse verwendet, 
die Buchsbäumchen als Trampolin be-
nutzt, das Gestrüpp beim Baumstamm, 
in dem viele Tiere wohnen, wurde zum 
Ort von Versteck- und Fangspielen.

Auch der neu renovierte Pfarrhofplatz 
nahm letztes Jahr durch Kinder eini-
ges an Schaden. Beispielsweise wurden 
Fensterscheiben eingeschossen, die 
frisch renovierte Fassade als Fußballtor 
benutzt und das Relief des Hl. Nikolaus 
diente als Zielscheibe für Schneebälle. 
Aus diesem Grund wird es nun auch mit 
einer Glaswand geschützt, die wieder-
um viel Geld kostet.

Gartenordnung der Pfarre Stammersdorf

Da wir einen sehr schönen Naturgarten haben, der viel Arbeit beansprucht und 
auch gerne benutzt wird, ersuchen wir darauf zu achten, dass die Gartenordnung 
eingehalten wird!

• das Betreten des Gartens ist bis auf Widerruf gestattet

• das Betreten des Ziergartens ist nicht gestattet (vorderer Teil des Gartens)

• bei der Benützung des Gartens ist mit größtmöglicher Schonung vorzugehen

• die Belästigung der Anrainer durch Lärm ist unbedingt zu vermeiden

• Fahrräder nicht an die Hausmauer lehnen

• als „Privat“ gekennzeichnete Bereiche dürfen nur von berechtigten Personen 
betreten werden

• sollten Gartentische und -bänke verwendet werden, sind diese wieder auf den 
dafür vorgesehenen Platz zu räumen

• ebenso sind Spiel- und Sportgeräte, Griller, Sonnenschirme, usw. wegzuräumen

• während der Gruppenstunden liegt die Verantwortung bei den Gruppenleitern, 
bis zum Beginn und nach dem Ende der Gruppenstunde obliegt die Verantwor-
tung der elterlichen Aufsichtspfl icht

• Eltern haften für ihre Kinder

• bei nichtpfarrlichen Veranstaltungen haftet der Veranstalter

• das Ballspielen auf dem Pfl aster ist nur mit Softball gestattet, für sonstiges Ball-
spiel steht der Sportplatz im hinteren Teil des Gartens zur Verfügung

• das Betreten der Mauer hinter dem Mesnerhaus und zur Clessgasse hin ist aus 
Sicherheitsgründen verboten

• die Benutzung der Feuerstelle im Garten ist nur unter Verantwortung eines Er-
wachsenen gestattet

• Die Obstbäume im Pfarrgarten sind privat und sollen geschont werden. Deshalb 
ist besonders das Abreißen von Ästen oder unreifen Früchten und das Klettern 
auf die Bäume verboten. Erlaubt ist das Pfl ücken von reifem Obst für den Ver-
zehr.

• Beschädigungen sind in der Pfarrkanzlei zu melden und ggf. zu ersetzen

Unter Einhaltung dieser Gartenordnung wünschen wir Ihnen einen schönen 
Aufent halt in unserem Garten.

Diese Beispiele sollen zeigen, wie viel 
passieren kann, wenn man Kinder un-
beaufsichtigt lässt. Sie sollen keine Be-
weissammlung sein um Kindern den 
Aufenthalt in der Pfarre zu erschweren. 
Ganz im Gegenteil! 

Wir sind froh, dass sich so viele Kinder 
und Jugendliche in unserer Pfarre wohl 
fühlen und sind froh, dass unser Pfarr-
heim und unser Pfarrgarten so stark ge-
nutzt sind. 

Wir wollen allerdings unseren Kindern 
auch nicht alles erlauben. Wir möchten 
einen Weg fi nden wie unsere Kinder, 
unser Pfarrgarten und unser neu reno-
viertes Pfarrheim eine gemeinsame Zu-
kunft haben.

Um dieses Problem gemeinsam in den 
Griff bekommen, haben sich am 8. 3. 
interessierte Eltern getroffen um über 
verschiedene Möglichkeiten zu bera-
ten. Aus den Unterlagen dieses Ge-
sprächs wurde eine für alle verbindliche 
Gartenordnung erstellt. 

Bernhard Braun, 
Pastoralassistent

Ein Dankeschön an Herrn 
Pfarrer Papp und die Pfarre 
Stammersdorf!

Wir möchten uns hiermit nochmals 
bei Herrn Pfarrer Papp und der Pfarre 
Stammersdorf herzlich bedanken, die 
uns trotz unterschiedlicher Konfessio-
nen halfen, die Trauerfeier meiner ver-
storbenen Schwägerin zu gestalten.

Herr Papp stellte uns die Pfarrkirche für 
den Trauergottesdienst zur Verfügung, 
der von einem evangelischen Pfar-
rer gehalten wurde, und verhalf da-
mit vielen Verwandten und Freunden, 
in einem würdigen Rahmen von der 
Schwester meines Mannes Abschied zu 
nehmen. Auch wenn uns allen bewusst 
war, dass die Krankheit meiner Schwä-
gerin unaufhaltsam voranschritt und ihr 
Ende unausweichlich näher rückte, war 
es beim Eintritt für alle ein Schock und 
brachte im ersten Moment Verwirrung 
und Planlosigkeit. Umso besser tat es 
uns, dass wir in diesen Tagen auf Men-
schen stießen die es ermöglichten, auf 
unbürokratische Weise Brücken zwi-
schen zwei unterschiedlichen Konfessi-
onen zu bauen.

Danke im Namen aller Verwandten!

Claudia und Thomas Klooss
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Termine (mit Vorbehalt – nähere Info unter Tel. 292 14 87 im Pfarrbüro)

 9.  4.  PALMSONNTAG – Beginn der Karwoche  
  9.00 Uhr Palmweihe im Pfarrhofgarten
 anschl.  Palmprozession u. hl. Messe in der Kirche/ 
  Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
13.  4.  GRÜNDONNERSTAG - Hoher Donnerstag  
 17.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg
 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
14.  4.  KARFREITAG 
 15.00 Uhr Feier des Kreuzweges
 19.00 Uhr Karfreitagsliturgie – Feier vom Leiden und Sterben Christi
  Zur Kreuzverehrung bitte eine Rose mitbringen!
15.  4.  KARSAMSTAG 
  9.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg
 10.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Gerhard Volk
 10.00 Uhr Möglichkeit zum Besuch des Heiligen Grabes und Anbetung
 10.00 Uhr feierliche Laudes
 12.00 Uhr Mittagsgebet
 20.30 Uhr FEIER DER OSTERNACHT mit Speisenweihe
16.  4.  OSTERSONNTAG
  9.30 Uhr hl. Messe zum Hochfest der Auferstehung des Herrn
17.  4.  OSTERMONTAG
  9.30 Uhr hl. Messe zum Ostermontag
 anschl. Emmausgang mit Picknick (siehe Schaukasten)
20.  4. 15.00 Uhr Seniorenrunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
23.  4.  9.30 Uhr Stiftungsmesse Stammersdorfer Männergesangverein: 
  „Tag der Freude” – russische Kirchengesänge zur Osterzeit
 16.00 Uhr Diavortrag „20 Jahre Kirchenrenovierung”
 19.00 Uhr Jugendmesse
25.  4. 19.30 Uhr Elternabend Erstkommunion
27.  4.  9.00 Uhr Bambinitreff
30.  4.  Pfarrausfl ug (siehe Schaukasten)
 4.  5.  307. Wallfahrt nach Mariahilf (siehe Schaukasten)
  9.00 Uhr Bambinitreff
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 5.  5. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
 6.  5. 16.30 Uhr Probe Erstkommunion Klasse 2 C
 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse

Vielen Dank für Ihre 
Spenden!

Der Spendenaufruf im letzten Pfarr-
blatt erbrachte € 383,– für das 
Pfarrblatt und € 814,50 für die Pfarr-
hofrenovierung. Herzlichen Dank!

Wir bitten Sie weiterhin um Ihre 
Spenden. Nach den aufwändigen 
Renovierungsarbeiten haben wir 
Rückzahlungen zu leisten.

Wir sind auf Ihre Spenden angewie-
sen, um Kirche und Pfarrhof erhal-
ten zu können. Helfende Hände für 
Haus und Garten werden ebenso 
dringend gebraucht!

Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

GROYER Matthias Martin, GROYER 
Lara Catherine, HARRER Larissa 
Natascha Bettina Karin, STADLER 
Maximilian Kurt, REICHL Rebecca 
Sara, BIEDER Marie, AKAMPHUBER 
Constantin Maria, STREIT Florian

Mathilde KREJCA *1922, Anton RIEDL 
*1922, Maria KUGLER *1922, Christina 
RAUSCHENBERGER *1981, Hermine 
RENNER *1922, Maria BLAZEK 
*1921, Hildegard SAMMER *1924, 
Longinus TERNES *1924, Zita AUST 
*1918, Melanie HECK *1996, Agnes 
PREIß *1914, Günther GSÖLL *1934, 
Armin SCHNABEL *1934, Dr. Stefanie 
PRIHODA *1919, Erika VATER *1931

BESTATTUNG HANS TEUFEL
1210 Wien, Stammersdorfer Straße 218

2281 Raasdorf, Altes Dorf 1a

2301 Groß Enzersdorf, Prinz Eugen Straße 2

Tel. und Fax 01/292 36 61, 0 22 49/23 77

Mobil 0664/142 01 97, 0664/371 33 95
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Pfarrkanzleizeiten
Mittwoch  9.00 − 12.30 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.30 Uhr
Freitag 14.00 − 18.00 Uhr

Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

Sprechstunden des 
Pastoralassistenten:

Freitag 16.00 – 17.30 Uhr

Tel. 292 14 87
Stammersdorfer Straße 35

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

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

Eucharistische Anbetung:
1. Freitag im Monat, 19 Uhr 

Pfarrkonto-Nr.
2.122.844 

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden

angewiesen!

Termine (Fortsetzung)

 7.  5.  9.30 Uhr Erstkommunion   
  Klasse 2 C
 19.00 Uhr Jugendmesse
 9.  5. 19.30 Uhr PGR-Sitzung
13.  5. 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse
14.  5. Muttertag/Silbersonntag
  9.30 Uhr hl. Messe
16.  5. 19.30 Uhr Elternabend    
  Firmung
18.  5.  9.00 Uhr Bambinitreff
 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
20.  5. 16.30 Uhr Probe Erstkom-
  munion Klasse 2 B
 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse
21.  5.  9.30 Uhr Erstkommunion   
  Klasse 2 B
 19.00 Uhr Abendmesse
23.  5.  Bitt-Tag der 
  Wiener Landfrauen
24.  5. 16.00 Uhr Probe Erstkommunion Klasse 2 A
 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
25.  5.  Christi Himmelfahrt
  9.30 Uhr Erstkommunion Klasse 2 A
 19.00 Uhr Abendmesse
27.  5. 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse
 1.  6.  9.00 Uhr Bambinitreff
 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 2.  6. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr hl. Messe
 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
 3.  6. 16.00 Uhr Probe Firmung vom 4. 6.
 17.00 Uhr Probe Firmung vom 5. 6.
 4.  6.  Pfi ngstsonntag 
  9.30 Uhr hl. Messe
 16.00 Uhr Firmung
 5.  6.  Pfi ngstmontag 
  9.30 Uhr Firmung
 19.00 Uhr Abendmesse
10.  6. 17.30 Uhr Rosenkranz
 18.00 Uhr Vorabendmesse (Achtung geänderte Beginnzeit!!!)
 19.00 Uhr Mulazinium (Programm siehe Plakate)
11.  6.  Dreifaltigkeitssonntag/Patrozinium unserer Pfarre  
 10.00 Uhr Festgottesdienst (bei Schönwetter im Garten)
 anschl.  Frühschoppen 
15.  6.  Fronleichnam 
  9.00 Uhr hl. Messe 
 anschl. Prozession
17.  6. 19.30 Uhr Konzert KIS
22.  6. 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
25.  6.  9.30 Uhr Kindermesse mit Kinderchor
29.  6.  Bambinitreff (Abschlussfest)

Vese•iq den;Vese•iq den;Vese•iq den;
Tag der FreudeTag der FreudeTag der Freude
Russische Kirchengesänge zur Osterzeit

Stammersdorfer
Männergesangverein

Leitung: Michael Schnack

Stiftungsmesse des Stammersdorfer Männergesangvereins

23. April 2006
9.30 Uhr

Pfarrkirche
Stammersdorf


