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Was wohl tragen die beiden Missionare in ihren Koffern?

Anmeldung 
zur Firmung:

Freitag, 21. September 2007, 
16.00 – 18.00 Uhr oder 
Donnerstag, 27. September 2007, 
16.00 – 18.00 Uhr 

Bitte mitnehmen:
Taufschein im Original
Meldezettel
Unkostenbeitrag € 15,–  
2 Passfotos
Bestätigung Religionsunterricht

Anmeldung zur 
Erstkommunion:

Donnerstag, 20. September 2007,
16.00 – 18.00 Uhr oder
Freitag, 28. September 2007,
16.00 – 18.00 Uhr

Bitte mitnehmen:
Taufschein des Kindes 
Meldezettel des Kindes
1 Foto vom Kind
€ 15,– Materialbeitrag

Kindermessen
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres geht es auch in der 
Pfarre wieder los mit Messen und Wortgottesdiensten für 
Kinder. Einmal im Monat möchten wir einen Gottesdienst, 
entweder eine Kindermesse in der Kirche oder einen Kinder-
wortgottesdienst im Pfarrheim, speziell für Kinder gestalten.

Wir, das ist die Kinderliturgierunde, bestehend aus vier 
Müttern und natürlich unserem Pfarrer Georg Papp. Wir 
möchten die Messen für Kinder interessanter und ver-
ständlicher machen und sind für Ideen und Anregungen 
dankbar. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen! 
Kontakt: Pfarrer Georg Papp oder Brigitte Neuhold.

Hier die Termine für Kindermessen und andere Veranstaltun-
gen für Kinder:

Termine für Kinder:
30.  9.  9.30 Uhr Erntedankmesse im Pfarrgarten
28. 10.  9.30 Uhr Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
11. 11.  9.30 Uhr Kindermesse
11. 11. 17.00 Uhr Martinsfest mit Laternenumzug
 6. 12. 16.00 Uhr Nikolofeier
24. 12. 16.00 Uhr Kindermette
 6.  1.  9.30 Uhr Sternsingermesse
27.  1.  9.30 Uhr Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
24.  2.   9.30 Uhr Kindermesse

Auf Ihr/euer Kommen freut sich das Kinderliturgieteam!

Brigitte Neuhold

Messe feiern wie zur Zeit des Hl. Nikolaus

Gottesdienst im Byzantinischen Ritus  
Zelebrant: Georg Papp 

7. Dezember 2007, 18.30 Uhr, Pfarrkirche Stammersdorf 
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21. Oktober – Sonntag der Weltkirche

Gedanken zur Mission

Vor einigen Jahren entstand in einer 
Gymnasiumsklasse in Wien eine hefti-
ge Diskussion über Missionare heute. 
Die jungen Maturakandidaten wollten 
die vielen in Dritte-Welt-Ländern täti-
gen europäischen Missionare „zurück-
beordern“, da der Glaube an Christus 
heutzutage bei uns viel mehr in Gefahr 
sei als sonstwo, lautete die Feststel-
lung.

Ein Brief  von einem afrikanischen Pries-
ter löste dann große Betroffenheit aus.

Er, der einige Monate in Europa war, 
schrieb nach seiner Rückkehr in die Hei-
mat: 

Meine Lieben in der Ferne. Ich fühle 
mich gedrängt, euch zu erklären, was 
„Kihawi“ bedeutet. „Kihawi“ ist eine 
kleine Pfl anze, die nur 3 cm hoch wird 
und wie Gras aussieht. Sobald die Leu-
te hier drei oder vier Jahre lang die 
Hauptnahrung Mais angebaut haben, 
ist diese Schmarotzerpfl anze „Kihawi“ 
plötzlich da und saugt die Nahrung aus 
den Wurzeln des Mais wie ein Moskito 
das Blut aus dem menschlichen Körper. 
Die Maispfl anzen sterben ab. Die Leute 
sind gezwungen, sechs bis acht Mona-
te ihre Häuser und Familien zu verlas-
sen, um im Busch Mais anzupfl anzen 
und diese Felder nachts vor Affen und 
Elefanten zu beschützen. Das alles we-
gen „Kihawi“.

In einem anderen Sinn bringt „Kihawi“ 
auch unsere Christen um. In der Über-
zahl wohnen hier Moslems. Von die-
ser Umgebung lassen sich die Christen 
beeinfl ussen. Oft sind von den zehn 
Kindern einer Familie drei katholisch, 

vier Moslems, eins gehört zu einer bib-
lischen Sekte und zwei Kinder sind gar 
nichts. Oder junge Leute wollen wie 
die Moslems zusammenwohnen, ohne 
kirchlich verheiratet zu sein. Auch las-
sen sich Katholiken hier nach sehr alten 
heidnischen Bräuchen begraben. Jetzt 
könnt ihr euch vorstellen, wie schwie-
rig es hier am Njassa-See ist, das Evan-
gelium zu verkünden. „Kihawi“ tötet 
uns in diesen heidnischen Bräuchen. 
Die Früchte des Glaubens werden 
kaum noch sichtbar!

Liebe Brüder und Schwestern! Als ich 
nach Europa kam, war ich betroffen zu 
sehen, dass „Kihawi“ auch bei euch 
wächst. Vielleicht seid ihr jetzt über-
rascht. Im Osten ist „Kihawi“ gewalt-
sam gepfl anzt: es zerstört Kirchen und 
wischt das Wissen von Gott und dem 
zukünftigen Leben aus dem Sinn der 
Kinder. Aber im Westen wuchert „Ki-
hawi“ ebenso gefährlich. Ihr seid so 
frei – und doch tötet es die ältesten wie 
die jungen Katholiken.

Eure Pfarre hat z. B. 5000 Katholiken, 
aber nur 800 kommen zur Kirche und 
auch die nicht regelmäßig. Woher neh-
men sie die Nahrung? Jesus hat doch 
gesagt: „Die wichtigste Nahrung ist das 
Wort, das von Gott kommt.“ „Kiha-
wi“ lähmt langsam den Menschen, der 
seine Seele nicht mehr mit dem Wort 
Gottes nährt.

Einige Kinder haben zu mir gesagt: „Ihr 
Leute in Afrika betet fest, weil ihr arm 
seid. Ihr braucht die Hilfe Gottes. Wir 
in Europa haben alles, deshalb brau-
chen wir Gott nicht und gehen nicht in 
die Kirche.“ Und ein 14-jähriges Mäd-
chen sagte mir: „Ich glaube an Gott 
und an das zukünftige Leben, aber ich 
weiß nichts von Jesus und ich glaube 
nicht an ihn!“ Ist Gott in Europa zur 
Polizei und zum Richter geworden, die 
man nur braucht, wenn Probleme auf-
tauchen? Das ist eine falsche Vorstel-
lung von Gott, den man anruft, wenn 
die Not groß ist. Das Königreich Got-
tes ist doch etwas Erfreuliches. Laufen 
die Kinder deshalb weg, weil die Ältes-
ten unter euch sogar den Kleinen durch 
Gleichgültigkeit und Oberfl ächlichkeit 
Ärgernis geben?

Diese Frage kann unser Gewissen 
wachrütteln. Wir leben im Wohlstand, 
und Wohlstand und Reichtum können 
moralisch genauso zerstörerisch wir-
ken wie große Armut. In einer säku-

larisierten Welt wird häufi g nur über 
Lebensqualität und Güterabwägung 
gesprochen. Daher kommt also der 
Megatrend: Individualismus und Egois-
mus blühen auf. 

Jesus Christus aber wollte die selbstlose 
Nächstenliebe von seinen Nachfolgern!

Seit einiger Zeit ist also bewusst ge-
worden, dass im „christlichen Abend-
land“ wieder „missionarische Situati-
on“ ist. Diese Menschen, die außerhalb 
der Kirche stehen und fern von Christus 
leben, kann man die „nachchristliche 
Menschheit“ nennen. Sie haben eine 
Evangelisierung nötig. Dazu brauchen 
wir „Missionare“, die mit neuen Mit-
teln und mit einer neuen Sprache Chris-
tus verkünden. Man kann wohl ohne 
Übertreibung sagen, dass das  „christ-
liche Abendland zum  „schwierigsten 
Missionsgebiet“ geworden ist. Da die 
Zahl der Priester zurückgeht, kann die 
Neu evangelisierung der Kirchendistan-
zierten daher nur von Priestern und 
Laien bewältigt werden. Es sollte wie-
der selbstverständlich werden, was  da-
mals von allen Jüngern Jesu galt: „Je-
der Christ ein Missionar“. Sie brauchen 
Mut, eine neue Sprache, die die Men-
schen verstehen, und sie müssen neue 
Wege gehen.

Jeder Christ ist ein Missionar

 Mission heißt: Für Jesus Christus mit 
dem eigenen Leben in der Welt glaub-
würdiges Zeugnis ablegen.

Wenn dieser Sonntag (21. Oktober) 
uns dazu bewegt, dass wir unsere ei-
gene Beziehung zu Jesus Christus ehr-
lich anschauen und jeder einzelne mehr 
selbstkritisch als kritisch seine Kirche 
und Gemeinde neu zu entdecken ver-
sucht, dann könnte diese Neuevangeli-
sierung  nach dem Papstbesuch wirklich 
beginnen, dessen Leitwort uns täglich 
auffordert: „Auf Christus schauen“.

Ihn sehen, ihm zuhören, mit ihm reden 
und ihm treu folgen. Ich wünsche Ih-
nen allen, dass Sie in diesem Jahr die 
eigene persönliche Beziehung zu Jesus 
Christus bewusst überprüfen und vor 
Augen halten, damit Sie sein Evange-
lium glaubwürdig leben und verkün-
den. Denn Jesus sagt uns direkt: „Nie-
mand geht zum Vater außer durch 
mich“(Joh 14,6).

Ihr Pfarrer 
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Eine halbe Stunde für die Ewigkeit . . . !
Wenn ein Papst unser Land besucht, 
dann war das bis jetzt immer ein Hö-
hepunkt – sowohl aus kirchlicher, als 
auch aus medialer Sicht. Bis jetzt wurde 

Österreich in der 2000 jährigen Papst-
geschichte vier Mal von 3 Päpsten offi -
ziell besucht. Die Programme für einen 
solchen Papstbesuch sind, zumindest 

in unserer Zeit, immer dicht 
gedrängter und immer in-
tensiver. Vor lauter „Pfl icht-
terminen“ die ein Papst, als 
Oberhaupt eines Staates, zu 
erfüllen hat, bleibt meist kei-
ne Zeit für besondere Wün-
sche. Außerdem darf man 
nicht vergessen, dass Bene-
dikt XVI. schon über 80 Jah-
re alt ist. Umso mehr ehrt es 
eine Abtei wie Heiligenkreuz 
wenn der Papst, aus eige-
nem Willen, zu uns kommt. 
Man muss aber noch dazu 
sagen, dass sogar der päpst-
liche Reisemarschall und an-
dere Berater des Papstes, 
ihm von dieser Reise abge-
raten haben . . . es hat aber 
alles nichts gebracht; dem 
Heiligen Vater war es ein 
Herzensanliegen, uns zu be-
suchen.

Die letzten Wochen im Klos-
ter waren geprägt von Un-
ruhe, Stress und Nervosität 
– kaum zu glauben wie hek-

tisch es in einen Kloster werden kann; 
doch jetzt kann wieder die Ruhe ein-
kehren . . . 

Der Besuch war aber bemerkenswert, 
auch wenn er noch so kurz war. Seine 
Ansprache war herzlich und voller Lob 
und Motivation. Papst Benedikt wirk-
te auch richtig gut informiert und vor-
bereitet. Aber alles in allem, war der 
Papstbesuch im Stift Heiligenkreuz ein 
Zeichen ganz besonderer Wertschät-
zung für unsere Abtei und alle Klöster 
in Österreich.

Für mich war es natürlich besonders 
eindrucksvoll, dass ich gleich im ers-
ten Jahr meines Mönchslebens einen 
solchen Höhepunkt erleben kann. Wo-
bei auch unser Senior, P. Cornelius, die 
Kurzvisite des Papstes sichtlich genoss.

Möge uns diese gute halbe Stunde für 
die Ewigkeit in Erinnerung bleiben.

Liebe Freunde aus Stammersdorf, ich 
hoffe, dass nicht der Papst der einzige 
Besucher ist, auf den ich mich gefreut 
habe – ich freue mich schon darauf 
manche von euch bald einmal wieder 
zu sehen!

Liebe Grüße aus dem schönsten Kloster 
des Wienerwaldes 

Frater Cœlestin Nov. OCist

Liebe Stammersdorfer,

obwohl ich momentan nicht mehr in der Pfarre Stammersdorf aktiv bin, wurde ich kürzlich ge-
fragt, ob ich nicht bereit wäre für das Pfarrblatt einen Artikel  zu schreiben. Ich muss zugeben, 
dass ich mich über diese Frage sehr gefreut habe – es ist mir eine Freude, auf diese Weise mit 
euch verbunden zu sein.

Den meisten wird bereits bekannt sein, dass ich seit Mitte Juli in der Zisterzienserabtei Stift 
Heiligenkreuz wohne. Die Einkleidung – also die offi zielle Aufnahme in die Klostergemein-
schaft – erfolgte zu unserem Patrozinium am 14. August. Bei dieser schlichten Feier er-
hielt ich von unserem Abt Gregor das weiße Gewand des Novizen und einen Ordensna-

men. Mit mir wurden fünf weitere Männer ins Noviziat aufgenommen, wir alle bitten um 
euer Gebet. Als uns der Abt die Alltagskleidung auszog, sprach er dazu: „Der Herr ziehe dir 

den alten Menschen aus mit all seinen Taten“. Bei der Bekleidung mit dem Habit (Ordensge-
wand) setzte er fort: „Der Herr ziehe dir den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes 
geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ Mein neuer Namenspatron war selber 

Ordensmann und später Papst, er war bisher der einzige Papst, der sein Amt freiwillig 
zurücklegte.

Da ich jetzt Novize bin, wird es mir wohl nicht möglich sein, im nächsten Jahr einmal 
nach Stammersdorf zu kommen. Denn das Noviziat soll eine Zeit der Probe und der 

Eingewöhnung in das Ordensleben sein. Aber ich würde mich freuen, manche von euch 
einmal hier begrüßen zu dürfen.

Im Gebet verbunden
Fr. Cœlestin Klemens Nebel Nov. OCist

Fo
to

: 
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Ein Chor stellt sich vor
„Komm in die Pfarr, 
sing mit im Chor, 
denn das macht Spaß!“

So meldete sich der Kirchenchor Stam-
mersdorf beim Mulazinium 2004 zu 
Wort.

Und Spaß macht uns Sängerinnen und 
Sängern das Singen mehr denn je!

Es ist kaum zu glauben, wie lange es 
schon wieder her ist, dass Angelika Hu-
ber gemeinsam mit einigen sangesfreu-
digen Stammersdorfern die Idee hatte, 
die Kirchenbesucher durch das Singen 
bekannter Weihnachtslieder auf die 
Christmette einzustimmen.

Und diese Mette wurde zur Geburts-
stunde des Kirchenchores!

Seither hat der Chor eine recht wech-
selhafte Geschichte erfahren. Ebenso 
wie manche Sänger wechselte auch 
die Leitung. Auf Angelika Huber folg-
te Darlene Schubert, die uns mit uner-
müdlichem Engagement, viel Herz und 
totalem Einsatz antreibt und motiviert.

Am besten lässt sich Darlenes Arbeit 
mit uns in folgender Liedstrophe be-
schreiben:

„Immer wenn es brenzlig wird
schaut alles zur Darlene.
Denn mit ihrem Körpereinsatz

bringt sie´s wieder hin.
Und wir fi nden wieder z´samm,
das ergibt den tollen Klang.
Ja, sie ist für uns´ren Chor ein super 
Fang!“

Mittlerweile besteht der Chor aus 29 
Mitgliedern und kommt bei Hochzeiten, 
Begräbnissen und Festen in Stammers-
dorf zum Einsatz. Er gestaltet – nomen 
est omen – natürlich auch immer wie-
der Messen mit, speziell zu Weihnach-
ten oder Ostern. Und dass die Freude 
am Singen und an der Gemeinschaft 
nach wie vor sehr groß ist, erkennt man 
daran, dass auch in den Ferien immer 
wieder fröhliche Treffen stattfanden.

Nun ist die „chorlose“ Zeit endlich wie-
der vorüber und wir sehen voll Erwar-
tung einem neuen musikalischen „Ar-
beitsjahr“ entgegen, frei nach dem 
Motto:

„Sind wir schon müd´ sagt die Darlene: 
Geh steht doch auf.
Atmet kräftig ein und singt tief aus 
dem Bauch herauf.
Schaut den Ton von oben an,
dass er besser klingen kann.
Macht die Augen auf und strahlt die 
Leute an!“

Karin Veit

Warum Jesus?
Wir behaupten, dass – trotz Kreuzzü-
gen, Hexenverbrennungen, langweili-
gen Kirchengottesdiensten, Geld schef-
felnden Fernsehpredigern und all dem 
pseudo-religiösen Getue – hinter der 
Sache mit Jesus etwas Wahres und sehr 
Phantastisches steckt! 

Um ehrlich zu sein glauben wir sogar, 
dass es nichts Besseres auf dieser Welt 
gibt, als mit Jesus zu leben. Diese Be-
ziehung zu Ihm ist der Sinn des Le-
bens! Dabei geht es nicht um Religion 
oder irgendwelche Weisheiten und Le-
bensregeln, sondern vielmehr um eine 
persönliche Beziehung zum Schöpfer 
dieser Welt. Jesus hat als Sohn Gottes 
auf dieser Erde gelebt. Er ist für unse-
re Schuld am Kreuz gestorben und von 
den Toten auferstanden und ist der Ein-
zige, der heute die Mauer zwischen uns 
und Gott einreißen kann. Jesus ist der 
Weg zu Gott.

Wir erleben, dass die Bibel Worte mit 
Explosionskraft hat und in ihren Aus-
sagen über das Leben und Gott abso-
lut wahr ist. In diesem Buch stellt sich 
Gott den Menschen vor und zeigt sei-
nen einzigartigen Plan für die Mensch-
heit – und für jeden Einzelnen.

Wir glauben, dass er sich in besonde-
rem Maße den Verstoßenen und Ar-
men, die außerhalb der Wertenormen 
unserer Gesellschaft stehen, zugewandt 
hat. Wir wollen so leben, wie Jesus es 
vorgelebt hat. Jeder kann so kommen, 
wie er ist, egal welchen sozialen Hinter-
grund er hat. Unser Ziel ist dabei nicht, 
nur Unterhaltung zu bieten oder Not 
zu lindern, sondern viele mit dem auf-
erstandenen Jesus bekannt zu 
machen.

Unsere Vision ist es, dass in 
unserem Land, in Europa und 
überall auf der ganzen Welt, 
unsere Generation für Jesus 
aufsteht, weil kompromisslo-
ses Leben mit Jesus das Cools-
te, Heftigste, Intensivste und 
Spannendste überhaupt ist.

Wir freuen uns über alle an-
deren Gemeinden, deren Mit-
telpunkt Jesus ist. Wir sehen 
alle Christen als eine große Fa-
milie. Jede Gemeinde und je-
der Christ ist etwas Besonde-
res und hat einen Auftrag von 
Gott – und wir wollen unseren 
Auftrag erfüllen!

Quelle: www.jesusfreaks.de

Chorprobe

jeden Mittwoch, 20 Uhr, 
Pfarrsaal, Eingang Stammersdorfer Straße 35,

Auskunft im Pfarrbüro, Tel. 292 14 87
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Vorbereiten

Das schwierigste an einer Wallfahrt 
ist nicht der Weg, sondern los zu ge-
hen. Bei mir hat es mehr als zwanzig 
Jahre gedauert, bis ich mich entschie-
den habe eine mehrtägige Wallfahrt zu 
machen und ich weiß nicht, warum ich 
nicht schon früher gegangen bin. Wall-
fahrt ist eine Jahrhunderte alte Traditi-
on, aber sie bietet jedem Menschen die 
Möglichkeit Neues zu entdecken.

Zu Beginn des Jahres fragte mich Judith 
Werner, die früher bei uns in Stammers-
dorf gearbeitet hat und mittlerweile in 
der diözesanen MinistrantInnenpasto-
ral tätig ist, ob ich bei der Routenpla-
nung und Organisation für ihre Gruppe 
mithelfen möchte. Ich freute mich und 
nahm die Herausforderung gerne an. In 
den folgenden Monaten trafen wir ein-
ander immer wieder um die Planungen 
zu konkretisieren. Wir machten uns Ge-
danken darüber, welchen Weg wir ge-
hen und wo wir übernachten wollten, 
wer denn aller mit gehen könnte und 
wo wir ein Begleitfahrzeug auftreiben 
könnten. Manches konnten wir schon 
sehr früh klären, anderes erst in letzter 
Minute. Um die Route besser kennen 
zu lernen gingen wir einen Teil des We-
ges auch schon vorher ab. Dabei wurde 
uns das erste Mal die Bedeutung regen-
fester Kleidung bewusst.

Meine Versuche andere Jugendliche 
aus Stammersdorf für die Wallfahrt zu 
begeistern waren von mäßigem Erfolg 
gekrönt. Die meisten mussten im Au-
gust arbeiten, oder waren auf Urlaub. 
Aber immerhin Herbert und Meli, die 
im zweiten Teil berichten, kamen nach 
Mariazell. Die beiden Burschen aus der 
Pfarre Cyrill & Method, die sich bei mir 
eigentlich schon angemeldet hatten, 
sagten kurzfristig ab, so machte ich 
mich als einziger Stammersdorfer, aber 
nicht alleine auf den Weg.

Aufbrechen

Schon vor unserem gemeinsamen 
Treffpunkt in Weißenbach an der Tries-
ting, traf ich einige Leute meiner Grup-
pe im Zug. Nachdem für Mariazell ge-
dachtes Gepäck und nicht unbedingt 
an den ersten beiden Tagen benötigte 
Taschen und Rucksäcke in den diver-
sen Begleitfahrzeugen verstaut waren, 
begann die Wallfahrt in der Kirche von 
Weißenbach.

Ein Großteil der aus etwa 40 Teilneh-
mer bestehenden Gruppe waren Minis-
trantinnen und Ministranten, aber auch 
zwei Priester und mehrere Begleitper-
sonen waren dabei. Der  bunte Haufen 

setzte sich aus kleineren 
und größeren Gruppen 
aus dem gesamten Diö-
zesangebiet zusammen. 
Mit dabei waren wohl ei-
nige der jüngsten Teilneh-
merInnen an der gesam-
ten Wallfahrt, die gerade 
erst das Mindestalter von 
14 Jahren erreicht hatten, 
einige noch nicht einmal.

Auf dem Weg

Ich hatte den Dauerregen 
unserer eintägigen Probe-
wallfahrt noch gut in Erinnerung und 
der Himmel sah auch an diesem Don-
nerstag, dem 9. August nicht besser 
aus. Trotz der permanenten Wolkenbe-
deckung blieb es die längste Zeit tro-
cken. 

In Furt machten wir eine längere Mit-
tagspause und spielten einige Ken-
nenlernspiele. Ich war meistens an der 
Spitze des Feldes und hatte die Auf-
gabe den richtigen Weg zu fi nden. 
Der Großteil des Weges war am ersten 
Tag fl ach, lediglich die letzten Kilome-
ter der Etappe, hinauf zur Enzian Hüt-
te auf dem Kieneck waren extrem steil. 
Während wir bisher immer zusammen 
gewartet hatten und darauf achteten, 
dass die Gruppe nicht auseinander fällt, 
beschlossen wir in diesem Abschnitt 
unser eigenes Tempo zu gehen. Der 
 Schnellste war in vierzig Minuten oben, 
andere brauchten eine Stunde länger. 
Nachdem die letzten angekommen wa-
ren und sich in der Hütte stärkten, be-
gann es draußen zu regnen. Wir waren 
die größte Gruppe, die jemals auf der 
Enzian Hütte übernachtet hat, die meis-
ten waren aber gut vorbereitet und die 
Nacht verlief ruhig.

Am nächsten Morgen konnten wir uns 
mit dem Weggehen etwas Zeit lassen, 
da wir uns erst am Nachmittag mit der 
Gruppe der Katholischen Jugend (KJ) 
am Unterberg treffen wollten. Wir früh-
stückten ausgiebig und machten uns 
auf. Es war windiger und unbeständiger 
als am Tag zuvor. Hin und wieder reg-
nete es ein wenig. Im Unterberghaus 
vertrieben wir uns die Wartezeit mit 
Spielen und Rosenkranzknüpfen, bis 
schließlich der erste Teil der KJ-Grup-
pe ankam. Wir hielten bei der Kirche 
am Unterberg kurz inne und machten 
uns auf den Weg nach Rohr im Gebir-
ge. Dort waren wir in einer größeren 
Gaststätte für Pilger untergebracht und 
trafen noch einige andere Gruppen, die 
das gleiche Ziel wie wir hatten. Der Tag 
endete mit einem Gottesdienst in der 
Kirche.

Die Samstagsetappe sollte von Rohr 
über die Kalte Kuchl aufs Gscheid füh-
ren, mit etwa 28 Kilometern die längste 
Tagesetappe unserer Gruppe. An die-
sem Tag waren wir von Anfang an mit 
der Gruppe der Katholischen Jugend 
unterwegs, in der ich einige Teilnehmer 
kannte. Da ich am nächsten Tag schon 
in der Früh in Mariazell sein musste, 
um bei der Ankunft aller Pilger mit zu 
helfen, war mit einem der Begleitfahr-
zeug-Lenker ausgemacht, dass er mich 
am darauf folgenden Tag von Gscheid 
nach Mariazell bringen sollte. Das hät-
te für mich bedeutet, dass ich die letzte 
Etappe nicht zu Fuß gehen hätte kön-
nen. In der Kalten Kuchl beschlossen 
Claudia Fischer, Stefanie Springholz 
und ich deswegen, zu versuchen unser 
Ziel noch am selben Tag vor Einbruch 
der Dunkelheit zu erreichen. Wir gin-
gen also zu dritt weiter, während der 
Rest der Gruppe, der mittlerweile von 
einem Fernsehteam begleitet wurde, 
noch Pause machte.

Somit hatten wir eine Distanz von fast 
50 Kilometern zu bewältigen. Noch 
hinzu kam, dass es ab der Kalten Kuchl 
wie aus Eimern schüttete. Die folgen-
den Stunden waren geprägt vom Zwei-
fel, ob es richtig war alleine vor zu ge-
hen. Zum Regen kam noch hinzu, dass 
ich mich das erste Mal in meinem Leben 
richtig verirrt hatte. Nach einer Stunde 
konnten wir nur mit Hilfe des GPS-Sys-
tems, das ich mit hatte den richtigen 
Weg wieder fi nden. Dennoch wollte 
St. Aegyd nicht näher rücken. Als wir 
es doch erreicht hatten, sahen wir, dass 
die Begleitfahrzeuge einige andere Pil-
ger aufgesammelt hatten und sie in 
trockene Gasthäuser brachten. Wir gin-
gen bei strömenden Regen weiter und 
wollten zumindest ohne Einkehr das 
Gscheid erreichen.

Das war die Jugendwallf
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Mit dabei sein

Motiviert durch die positiven Erfahrun-
gen vom Weltjugendtag in Köln, lu-
den die österreichischen Bischöfe heuer 
vom 12. bis 15. August zu einem Ju-
gendtreffen in Mariazell ein. Über 2000 
Jugendliche aus der tschechischen Re-
publik, Bosnien-Herzegowina, Ungarn, 
Slowenien, Kroatien, Slowakei, Polen 
und natürlich Österreich folgten dieser 
Einladung und teilten sich für die Dau-
er der Veranstaltung große, kalte Zel-
te, Containerklos, eine Squashhalle zur 
Essenseinnahme, ein Sportfeld zum Fei-
ern von hl. Messen und natürlich Maria-
zell mit seiner Basilika.

fahrt nach Mariazell

Nach einem schier endlosen Weg stärk-
ten wir uns im Gasthof Gscheid und 
hatten uns beinahe damit abgefunden 
Mariazell erst morgen zu erreichen. 
Nachdem jedoch das Gewand getrock-
net war und „nur noch“ die Schuhe 
triefend nass waren hörte es plötzlich 
zu regnen auf. Wir beschlossen weiter 
zu gehen und erreichten noch vor Ein-
bruch der Nacht das Jugendlager in St. 
Sebastian, das um das dortige Jugend-
gästehaus aufgebaut war.

Ankommen

Einer der Begleitfahrer hatte ein Bett im 
Jugendlager gebucht bekommen, das 
aber in dieser Nacht noch frei war, so-
mit konnte ich meine nassen Kleidungs-
stücke aufhängen und endlich wieder 
duschen, bevor ich in einem warmen 
und trockenen Bett einschlief.

Am nächsten Tag, dem Sonntag, war es 
meine Aufgabe aus den von diversen 
Pilgergruppen aufgenommenen Fotos 
die 120 besten herauszufi ltern um sie 
beim Willkommensfest zu präsentieren. 
Außerdem wurde jeder ankommende 
Pilger fotografi ert und aus diesen Fotos 
wurde ebenfalls ein Teil der Willkom-
mensfeier gestaltet.

In den darauf folgenden Tagen war 
ich viel im Infozelt tätig und hatte da-
her wenig Zeit um Workshops zu besu-
chen, doch darüber berichten Herbert 
und Meli im Anschluss.

Abschließend bleibt mir nur zu sagen, 
dass es wunderbare und bereichern-
de Tage nach und in Mariazell waren, 
die ich nicht so schnell vergessen wer-
de. Derzeit plane ich bereits die nächs-
te Wallfahrt von Wien nach Mariazell. 
Wer Interesse hat, möge sich bei mir 
melden.

Lukas Nebel

Unter ihnen drei mutige Stammersdor-
fer. Manche würden sie vielleicht so-
gar als tollkühn bezeichnen, denn wer 
beim MEKT 04 war, bei dem es beina-
he nur geregnet hat, musste sich zwei-
mal überlegen, wieder her zu kommen. 
Doch wie „Jugendbischof“ Franz Lack-
ner bemerkte, zeigte sich in Mariazell 
das „jugendliche Antlitz der Kirche“. 
Und da wollten wir natürlich nicht feh-
len.

Lukas, Meli und Herbert ließen sich 
nicht abschrecken. Und um der Ge-
rechtigkeit Genüge zu tun, muss man 
an dieser Stelle erwähnen, dass auch 
Poldi, Constanze, und Babsi (diese auch 
wieder zum Abschlussgottesdienst) (am 
ersten Tag = Sonntag) mit dabei wa-
ren.

Viele der verehrten Leser haben viel-
leicht im Fernsehen oder Radio das 
Spektakel verfolgt, aber was war denn 
nun wirklich los? 

Das Aufstehen bereitete die größte 
Freude des Tages. Nach einer von Kälte 
heimgesuchten Nacht, (hierdurch ent-
standen die ein oder anderen Schlaf-
defi zite) hatte man nun endlich (Gott 
sein Dank) die Möglichkeit sich zu be-
wegen (die Ausnahme bildet freilich 
die Wahrscheinlichkeit, dass man/frau 
in der Nacht, durch Flutlicht und Nebel 
hindurch, zur Toilette eilen musste) und 
sich in bitterer Kälte umzuziehen. Lukas 
konnte dieses Abenteuer leider nicht 
mit uns teilen, denn als zufällig freiwil-
liger Helfer, durfte er am Boden in ei-
nem der Staff-Quartiere (beheizt, mit 
Dusche) schlafen.      

Für die Einnahme des Frühstückes war 
es von größter Wichtigkeit, vor den an-
deren 2000 lüsternen Mägen zur Es-
sensausgabestelle zu gelangen, um 
nicht den ganzen Morgen in der War-
teschlange stehen zu müssen. Aus die-
sem Grund standen wir täglich um 5.50 
Uhr auf, denn das Frühstück wurde ab 
6.30 Uhr verteilt.

Nach dem Frühstück gab es ein Mor-
genlob bei der kleinen Bühne neben der 
Essenshalle, welches mit ein paar Turn-
übungen zum Aufwärmen begonnen 
wurde.

Danach stand eine Vielzahl an Work-
shops zur Auswahl, von denen jeweils 
einer vormittags und nachmittags, 
montags und dienstags besucht wer-
den konnte. Die Schwerpunkte waren 
hierbei auf die Themen Solidarität und 
Beziehung gelegt worden und wurden 
in Form von Vorträgen, Katechesen, 
Seminaren und Spielen aufgearbeitet. 
Natürlich gab es aber auch sportliche 
Angebote, wie Klettern oder Wald-
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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

schach und kreative, wie Malen oder 
Filmdreh. 

Mittags wurde vor dem Mittagsessen 
eine heilige Messe gefeiert. Während 
der Mittags- und Abendpause gab es 
die Möglichkeit sich ins Stille-Zelt oder 
zur Anbetung zurückzuziehen oder zur 
Beichte zu gehen.

Den krönenden Abschluss des Tages 
bot immer ein ganz besonderes Event. 
Sonntags war dies die Eröffnungsfei-
er und eine Abendmesse in der Basili-
ka. Montags wurden die Jugendlichen 
beim Begegnungsfest unterhalten, wo 
Bands aus vielen der Teilnehmerlän-
dern ihr Bestes gaben und die Mode-
ratoren – welche übrigens alle vier Tage 
hindurch durch das Programm führten 
– mit Publikumsspielen versuchten, die 
Gäste aus den verschiedenen Nationen 
einander näher zu bringen. Am Diens-
tag wurde das Abendessen gleich zur 
Hauptschule in Mariazell verlegt, denn 
an diesem Abend fand, ausgehend von 
der Basilika, eine Lichterprozession, 
kombiniert mit einer Eucharistiefeier, 

etwas Regen und einer Reihe techni-
scher Defekte, statt. 

Um das Treffen traditionsgemäß zu 
beenden, wurde am Mittwoch selbst-
verständlich ein großer Abschlussgot-
tesdienst zelebriert. Hierzu trafen sich 
nicht nur die jugendlichen Pilger, son-
dern auch viele der Ortsansässigen und 
andere Angelockte am Vorplatz der Ba-
silika.

Erzbischof Kardinal Schönborn hielt 
zum Abschluss des Events eine sehr 
aufschlussreiche Predigt, in der er den 
Jugendlichen noch einmal das Thema 
des Treffens „Aufbrechen“ zu Herzen 
brachte. (All jene, die kein Deutsch ver-
standen konnten übrigens während des 
ganzen Programms die Übersetzung 
des Gesagten mit ihren Taschenradios 
empfangen.) Zur Kommunion bekam 
dann die gewaltige Zahl an mitfeiern-
den Priestern noch ein letztes Mal die 
Gelegenheit mit einer Schale voller 
Hostien und einem regenschirmtra-
genden Ministranten an der Seite in 
der Menge unterzutauchen, um den 

Leib Christi unters Volk zu bringen. Die 
Regenschirme machten hierbei für die 
Menge erkennbar, wo die nächstgele-
gene Kommunionsstelle zu fi nden war. 
Eine bewährte Methode zur Bereitung 
der Kommunion, die häufi g bei solch 
großen Events, unter anderem natür-
lich auch beim Weltjugendtag in Köln, 
angewandt wurde und wird.

Bei der Abreise hätten wir eigentlich 
eine Massenpanik erwartet, ausgelöst 
durch den Drang aller in den nächs-
ten Zug oder Bus zu kommen. Tatsäch-
lich wurden unsere Erwartungen dies-
bezüglich aber nicht erfüllt, denn die 
Gäste aus den Nachbarstaaten reisten 
beinahe restlos mit Autobussen ab und 
hierzu war ein gut durchdachter Bus-
abfahrtsplan erstellt worden. Die allge-
meine Abreise verlief zügig und unbe-
merkt – plötzlich waren alle weg.

Die drei übrig gebliebenen Stammers-
dorfer hatten ja auch nicht vor, mit dem 
Rest Mariazells die Mariazeller-Bahn 
zurück nach St. Pölten zu teilen, denn 
wir reisten direkt weiter in die Kaiserau, 
um uns dort dem Pfarrurlaub anzu-
schließen, um dem nächsten Abenteuer 
beizuwohnen. 

Nun haben wir Mariazell auch einmal 
bei Sonnenschein erlebt und von dort 
auch teilweise Sonnenbrände mitge-
nommen. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jugendtreffen dieser mitreißen-
den Art.

Herbert Hackl und Melanie Schmid

Bruttoergebnis

Pfarr-
Flohmarkt

€ 15.323,70
vielen Dank allen Spendern 

und Mitarbeitern
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Ministrantenlager in Strögen

In der ersten Ferienwoche machten sich 
fast vierzig MinistrantInnen und Jung-
scharkinder mit elf BegleiterInnen auf 
den Weg nach Strögen bei Horn. Im al-
ten Pfarrhof schlugen wir unser Lager 
auf. Nachdem uns das letzte Minilager 
ins antike Griechenland geführt hatte, 
machten wir heuer eine Zeitreise ins 
mystische und abenteuerliche Mittel-
alter. Um die Kinder auf dieses Motto 
einzustimmen, wurden zu Beginn am 
Kreativtag Burgfräuleinhüte und Hel-
me gebastelt, Schmuck angefertigt, 
Schwerter hergestellt und Kostüme ge-
näht. Anschließend bekamen wir Be-
such von Pfarrer Georg, mit dem wir 
eine mittelalterliche Messe in der Natur 
mit Steinaltar und Fackeln feierten. 

An unserem traditionellen Wandertag 
nahmen wir die Spuren von König Ar-
thus auf und folgten einer jahrhunder-
tealten Legende. Auf dem Weg zur Ro-
senburg mussten die MinistrantInnen 
viele Aufgaben bestehen und Rätsel lö-
sen, um schließlich vor den Toren der 
Rosenburg zum Ritter geschlagen zu 
werden. 

Nach dieser anstrengenden und auf-
regenden Wanderung bereiteten sich 
die Kinder auf das Abendprogramm 
vor. Zum Mittelalterball waren nämlich 
nur jene geladen, die sich in ihren mit-
telalterlichen Kostümen und selbst kre-
ierten Namen vorstellen konnten. Der 
Mittelalterball, der mit Reden und hö-
fi schem Tanz begann, wurde im Laufe 
des Abends in eine Disco der Jetztzeit 
umgewandelt 

wurden alle zu einem festlichen Ritter-
essen mit mittelalterlichem Buffet gela-
den. Nicht nur an diesem Abend, son-
dern die ganze Woche lang wurden 
wir von Petra Haider hervorragend be-
kocht. Dafür wollen wir uns noch ein-
mal herzlich bei ihr bedanken und hof-
fen, dass sie wieder auf unser Lager 
mitfährt.

Zwischen mittelalterlichem und ritterli-
chem Pogramm gab es auch altersspezi-
fi sche Angebote wie Orientierungsspie-
le, Bachwanderungen, Vertrauensspiele 
und Ballspiele.

Den Abschluss des Minilagers bildete 
wie auch schon die letzten Jahre der 
Bunte Abend. Für diese Show konn-
ten die Kinder den ganzen Nachmittag 
mit der Vorbereitung ihres Beitrags ver-
bringen. Es wurden Sketches gespielt, 
Wettbewerbe durchgeführt, gesungen 
und musiziert, Herzblatt gespielt und 
getanzt. Wie jeden Abend verbrachten 
wir auch den letzten vor einem großen 
Lagerfeuer mit Quietschi-Jagd, Jack & 
Tina und anderen Lagerfeuerspielen, 
um wieder ein sehr schönes Ministran-
tenlager ausklingen zu lassen.

Elisabeth Klager

Ein weiterer Höhepunkt des diesjähri-
gen Ministrantenlagers 
war sicherlich das Ritter-
turnier. In sechs Teams 
gestalteten Kinder Wap-
pen und bereiteten sich 
auf die verschiedenen 
Disziplinen vor. Im Lan-
zenstoßen, Schwert-
kampf, Bogenschie-
ßen, Kampf zu Pferde 
und in der Belagerung 
einer Burg wurden 
die TeilnehmerInnen 
gemessen und da-
für mit Urkunden 
ausgezeichnet.

Als Belohnung für 
das erfolgreiche Turnier 
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13. Oktober 2007, 19.30 Uhr

Pfarrsaal Stammersdorf, Stammersdorfer Straße 35

Eintritt: freie Spende

Verena Dabeck, Mezzo
Michael Weiland, Bariton
Stefan Oslansky, Klavier

Solist: Konstantin Tarko, Klavier

Programm:
Schubert, Schumann, Mozart, Gluck, Stolz

Jetzt auch Hedo-Fitness in Stammersdorf!
Wollen Sie in entspannter Atmoshäre Ihr Herz-Kreislauf-System trainieren und Ihren Körper formen, 
haben Sie Probleme mit Ihrem Rücken oder wollen Sie Ihre Haltung verbessern, dann sind Sie bei 
Hedo-Fitness richtig.

Wann: Jeden Mittwoch
 19.00 bis 20.00 Uhr „Bodyshaping“
 20.00 bis 21.00 Uhr „Gesunder Rücken“
Wer: für Frauen und Männer in jeder Altersstufe und jedem Trainingslevel
Wo: in der Volksschule Stammersdorf, Dr.-Skala-Straße, Eingang Turnsaal Josef-Flandorfer-Straße
Auf Ihr Kommen freut sich Helene Donabauer, Tel. 0664 468 08 87

Eine Schnupperstunde gratis!!!

Erntedank
Die Wurzeln des Erntedankfestes rei-
chen bis in die Antike zurück. An die-
sem Tag wird Gott für die eingebrachte 
Ernte und alles, was dem Menschen für 
sein Leben und Überleben geschenkt 
wird, gedankt. 

Die Kirchen werden mit Getreide, 
Früchten, Blumen, Brot und auch Ge-
müse geschmückt. Die Menschen brin-
gen Speisen mit in die Sonntagsmes-
se, die während oder nach der Messe 
gesegnet werden. In manchen Pfarren 
werden die gesegneten Speisen danach 
an Arme weitergegeben.

Blickfang bei vielen Erntedankfesten 
ist die Erntekrone – ein Metallgestell in 
Form einer sogenannten Bügelkrone, 
mit 4 bis 6 Bögen; sie ist überzogen mit 
allerlei Getreidearten und mit Nüssen, 

Äpfeln, Weintrauben und vielem ande-
ren verziert.

Ein traditionelles Element des Ernte-
dankfestes ist außerdem die Speisen-
segnung; in einigen Pfarren ist es zur 
Tradition geworden an diesem Tag mit 
Vorliebe Kirtage und Pfarrfeste zu hal-
ten. Seltener geworden sind mittlerwei-
le die Erntedankumzüge.

In seinem Anlass und was die Art und 
Weise, wie es gefeiert wird, betrifft, er-
innert das Erntedankfest stark an große 
Feste anderer Religionen. Im Judentum 
etwa wird beim Laubhüttenfest eben-
falls Gott für die eingebrachte Ernte ge-
dankt. Das Laubhüttenfest wird auch 
etwa zur gleichen Zeit, Ende Septem-
ber, Anfang Oktober, begangen.

Quelle: MDB

Heiliger Martin
Am 11. November wird des Bischofs 
Martin von Tours gedacht. Er war zu-
nächst Soldat, entschied sich dann aber, 
sich taufen zu lassen und wurde 371 
zum Bischof von Tours gewählt. Der 
Legende nach hat der Bischof einem 
frierenden Bettler geholfen, indem er - 
damals noch Soldat - seinen Mantel mit 
seinem Schwert in zwei Teile geschnit-
ten hat.

Traditionell werden am Fest des hl. Mar-
tin Gänse, die in Österreich als „Martin-
gansl“ bezeichnet werden, gegessen. 
Im 11. Jahrhundert, zu einer Zeit, wo 
das Adventfasten (wie die Fastenzeit zu 
Ostern ein 40-tägiges Fasten) am 12. 
November begann, stellten diese Gänse 
die letzte üppige Mahlzeit vor der lan-
gen Fastenzeit dar.

Quelle: MDB

„Weintaufe“
Die Weintaufe ist ein Fest, das mit dem 
Martinsfest in Zusammenhang ge-
bracht werden kann.

Schon seit dem 12. Jahrhundert ( vor-
erst nur in Klöstern) war es üblich, um 
Martini herum den neuen Wein zu ver-
kosten. Der Wein hatte damals schon 
als von Gott gegebener Kraft- und En-
ergiespender eine besonders große Be-
deutung und war extrem beliebt.

Auch heute noch laden Besitzer von 
Heurigenlokalen – meist am 1. Novem-
berwochenende – ihren Pfarrer zum 
sogenannten „Martiniloben“ ein; der 
Pfarrer segnet dann den Wein (Wein-
taufe).                                

Quelle: MDB

Liederabend
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Termine (mit Vorbehalt – nähere Info unter Tel. 292 14 87 im Pfarrbüro)

21.  9. 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldung Firmung
23.  9.  9.30 Uhr Kindermesse
27.  9. 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldung Firmung
28.  9. 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldung Erstkommunion
29.  9. 19.30 Uhr KIS
30.  9.  9.30 Uhr Erntedankgottesdienst
 16.00 Uhr KIS für Kinder
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 19.00 Uhr Elternabend Firmung
 7. 10.  Silbersonntag
11. 10.  9.00 Uhr Bambini-Treff
13. 10. 19.30 Uhr Konzert Verena Dabeck und Michael Weiland 
14. 10. 14.00 – 18.00 Uhr Startfest Firmvorbereitung
16. 10. 19.00 Uhr Bibelrunde
 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
21. 10.  Sonntag der Weltkirche
25. 10.  9.00 Uhr Bambini-Treff
28. 10,  9.30 Uhr Hl. Messe in der Kirche/Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
 1. 11.  9.30 Uhr Messe zum Fest Allerheiligen
 15.00 Uhr Gedenken beim Kriegerdenkmal
 anschl. Friedhofsgang
 2. 11.  Allerseelen
 18.30 Uhr Hl. Messe für alle Verstorbenen
 4. 11.  Silbersonntag
 6. 11. 19.00 Uhr Elternabend Erstkommunion
 7. 11. 15.00 Uhr Startfest Erstkommunionvorbereitung
 8. 11.  9.00 Uhr Bambini-Treff
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 9. 11. 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
11. 11.  9.30 Uhr Kindermesse
 17.00 Uhr Martinsfest mit Laternenumzug
13. 11. 19.00 Uhr Bibelrunde
 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
18. 11.  Caritassonntag
  9.30 Uhr Vorstellmesse Firmlinge
21. 11. 15.00 Uhr Erstkommunionvorbereitung
22. 11.  9.00 Uhr Bambini-Treff
25. 11.  Christkönig
  9.30 Uhr Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder

0780 770 7000780 770 700

BestattungBestattung
GünterGünter

Für einen würdigen Abschied...Für einen würdigen Abschied...

1210 Wien, Bahnhofplatz 1
Tel.: 29 49 195 od. 0673/3439900

Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

Getraut 
wurden:

PEISSER Max, FINDEIS Marvin, BEIER 
Christoph, SCHWEIGKOFLER Florentina 
Marie, SCHNEIDER Lotte Amelie, 
MODLIK Enya Maria, MASZARIK 
Christopher, LERCHBACHER Tobias, 
STÖGER Eric, DOLLANSKY Raphael 
Leopold, BRAUN David Simeon, GROSS 
Vergil, HAUER Richard Josef Franz

Viktor Grünbeck *1920, Franziska 
Rones *1912, Franz Gärtner *1939, 
Albine Kammerer *1920, Friedrich 
Kobler *1940, Josef Schott *1931, Ing. 
Kurt Hammerschmied *1924, Anneliese 
Geisler *1940, Josef Spatzierer *1919, 
Rosa Froschauer *1926, Leopoldine 
Feitzinger *1949, Maria Fahrthofer 
*1960, Rosa Wimmer *1927, Franz 
Fabschitz *1927, Sophie Rudolf *1915, 
Heinz Ryndziak *1932, Maria Andres 
*1910, Christian Duchatschek *1955, 
Rosalia Buchner *1920, Anna Lucac 
*1915, Hermine Krapfenbauer *1915

FRKOWITSCH Boris Gervin–
AMON Christine Michaela Ursula, 
WEGSCHEIDER Florian Patrick–MOSER 
Ulrike Maria, WUNDERBALDINGER 
Patrick Josef–VEIT Elisabeth Gabriele, 
ZENZ Stefan Karl–SCHREY Manuela 
Alexandra, BAUER Dietmar Norbert–
NESCHWARACornelia Andrea, 
VALENTA Alexander–MOSER Sabine 
Katharina, SULEK Christian Helmut–
GACHOWETZ Verena, SONNECK 
Georg Siegfried–TERNES Nina

Martinsfest 
mit Laternenumzug

11. November
17.00 Uhr
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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

pfarre.stammersdorf@utanet.at
www.stammersdorf.at/pfarreEigentümer, 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)

28. 11. 15.00 Uhr Erstkommunionvorbereitung
 1. 12. 13.00 Uhr Adventkranzbinden (Reisig wird bereitgestellt)
 18.00 Uhr Adventeinstimmung mit dem Kirchenchor
 18.30 Uhr hl. Messe mit Adventkranzsegnung gestaltet von Kirchenchor
 2. 12.  Silbersonntag
 19.30 Uhr KIS
 5. 12. 15.00 Uhr Erstkommunionvorbereitung
 6. 12.  Hl. Nikolaus – Patrozinium unserer Pfarre
  9.00 Uhr Bambini-Treff
 16.00 Uhr Nikolofeier für Kinder in der Kirche
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 7. 12. 18.30 Uhr hl. Messe in byzantinischem Ritus
 8. 12.  Hochfest Mariä Empfängnis
  9.30 Uhr Festgottesdienst
  Konzert JAZZ-EXPRESS
 9. 12.  2. Adventsonntag
12. 12. 15.00 Uhr Erstkommunionvorbereitung
14. 12. 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
15. 12.  6.30 Uhr Rorate, gestaltet von der Jugend 
 anschl. gemeinsames Frühstück
16. 12.  3. Adventsonntag
 18.30 Uhr Jugendmesse
18. 12. 19.00 Uhr Bibelrunde
20. 12.  9.00 Uhr Bambini-Treff
 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
22. 12.  6.30 Uhr Rorate, gestaltet von der Frauensingrunde
 anschl. gemeinsames Frühstück
 16.00 Uhr Adventkonzert Stammersdorf Vokal
23. 12.  4. Adventsonntag
24. 12.  Heiliger Abend
 16.00 Uhr Kindermette
 22.30 Uhr Turmblasen
 23.00 Uhr Christmette
25. 12.  Christtag
  9.30 Uhr Hl. Messe zum Hochfest der Geburt des Herrn
26. 12.  Stephanitag
  9.30 Uhr Hl. Messe mit Weinsegnung
31. 12. 17.00 Uhr Jahresschlussmesse

Pop-a-cappella-Konzert mit SAFER SIX

Six and the city
Samstag, 29. September 2007, 19.30 Uhr

Pop-a-cappella-Konzert für KINDER und Junggebliebene mit
SAFER SIX & Marco SIMSA

Wickie und die singenden Männer
Sonntag, 30. September 2007, 16.00 Uhr

Kultur in Stammersdorf 


