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Sie sollten wieder einmal in 
die Kirche gehen . . .
. . . und zwar in die Stammersdorfer. Da 
gibt es etwas Neus zu sehen!

Eigentlich war es Zufall. 

An einigen Stellen löste sich der An-
strich von der Decke des Kircheninnen-
raumes ab. Deshalb überlegte man, die 
Kirche neu auszumalen. Bei näherer Be-
trachtung fand man jedoch alte Fresken 
unter dem hellen Anstrich.

Auf Kosten des Bundesdenkmalamtes 
wurden einige Quadratmeter freige-
legt.

Die Bilder mit biblischen Szenen und 
Heiligendarstellungen waren ja ur-
sprünglich reichlich mit Ornamenten 
umgeben und das Gewölbe mit gol-
denen Sternen. Diese 140 Jahre alten 
Fresken kann man jetzt bewundern. 
Für wie lange, sei dahin gestellt. Es liegt 

jetzt an der Pfarrgemeinde, ob das ge-
samte Gewölbe freigelegt und restau-
riert wird, oder ob darübergemalt wird, 
als ob nichts gewesen wäre.

Was nun?

Und das wird eine schwere Entschei-
dung. Sollen wir die Chance nutzen 
und die Kirche in altem Glanz erstrahlen 
lassen – wobei zum erstrahlen lassen 
auch eine geeignete Beleuchtung in-
stalliert werden muss, sonst wird es zu 
fi nster – oder können wir uns das nicht 
leisten? Obwohl die Fresken in fünf (!) 
Monaten im Jahre 1868 von der Familie 
Kastner geschaffen wurden, braucht es 
Jahre der Freilegung und des Restaurie-
rens und Finanzierens. Mit einem Ge-
rüst in der Kirche.

Der für das Mauerwerk offensichtlich 
ungeeignete derzeitige Anstrich sollte 
sowieso entfernt werden. Also Gerüste 
und Behinderungen werden nicht ver-
mieden werden können.

Für alle, die sich dafür interessieren: 
Vor, während und nach den Gottes-
diensten ist die Kirche geöffnet – eine 
gute Gelegenheit wieder einmal in die 
Kirche zu gehen!

Robert Nebel

Zum Titelbild:

Paulusdarstellung aus der Pfarr-
kirche Altottakring aus Anlass des 
„Paulusjahres“ 2008/2009, das 
von Papst Benedikt XVI. ausgeru-
fen wurde. 

Dazu ein Bericht auf Seite 8.

Herbergsuche
„Es muss feste Bräuche geben.“(A. de 
Saint-Exupéry)

Das gilt auch für die Gemeinschaft der 
Kirche. Christliche Bräuche sind geleb-
ter Glaube, der sich in wiederholbaren 
Formen und Handlungen ausdrückt. 
Bräuche verbinden: Sie erhalten und 
stiften Gemeinschaft. Sie können Fami-
lien um einen Tisch vereinen, Gläubige 
einer Pfarrgemeinde zusammenführen 
und die größere Gemeinschaft der Kir-
che erfahren lassen. 

Im Advent kennen wir schöne Bräuche 
wie den Adventkranz, Adventkalender, 
usw. Ein schöner adventlicher Brauch 
ist die HERBERGSUCHE. Eine Frauen-
gruppe in unserer Pfarre pfl egt diesen 
Brauch. Ab 15. Dezember 9 Tage lang 

kommen die Frauen zu einem Gebets-
abend zusammen, sie tragen ein Bild 
der Gottesmutter. Jeden Abend ist eine 
andere die Gastgeberin. 

So hat dieser Brauch, den wir in unserer 
Pfarre neu beleben möchten, das Ziel, 
den Advent als Zeit der Begegnung 
und der gegenseitigen Auferbauung im 
Glauben zu nutzen.

So lade ich herzlichst Familien (auch 
sehr junge Familien) ein, den Advent 
dieses Jahr mit dieser biblischen Spezi-
alität zu erleben: Auch wir sind auf der 
Suche . . .

Wer Interesse hat, möge sich in der 
Pfarrkanzlei melden.

Ihr Pfarrer Georg

Wiedersehen 
macht Freude!

Vor 5 Jahren verabschiedete ich mich, 
nach dreijähriger Tätigkeit in Stammers-
dorf, um in das Weinviertel zu ziehen. 
Jetzt führt mich mein Weg wieder nach 
Stammerdorf zurück. Es ist eine große 
Freude für mich, Sie und euch wieder 
ein Stück begleiten zu dürfen.

Ein paar Worte zu mir. Ich bin eine ge-
bürtige Salzburgerin und unterrichtete 
zunächst 6 Jahre als Volksschullehrerin 
in Wagrain. Im Herbst 1998 kam ich 
nach Wien in die Pfarre Cyrill und Me-
thod und nach 2 Jahren in die Pfarre St. 
Nikolaus. In dieser Zeit machte ich die 
Ausbildung zur Pastoralassistentin.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 
Rad fahren, Spaziergängen, Bergstei-
gen, Lesen und Musizieren. 

In der Pfarre werde ich die Aufgaben 
meines Kollegen Bernhard übernehmen: 
Erstkommunion- und Firmvorberei-
tung, Jugend, Jungschar, Ministranten 
und Kinderchor – alles in Zusammen-
arbeit mit den vielen bewährten eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern.

Ich freue mich auf viele Begegnungen!

PAss. Christiane Czjzek

Wohnungssuche
Ich suche eine Miet- oder Genossen-
schaftswohnung (40 – 65 m²) im Groß-
raum von Stammersdorf. (Vorüberge-
hend wohne ich im Pfarrhof von Cyrill 
und Method.) 

Wenn Sie von einer Wohnung wissen, 
bitte ich Sie mir Bescheid zu geben.

PAss. Christiane: 0664/6216846 oder 
in der Pfarrkanzlei.
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Arbeitet schön!

Am 24. August haben wir uns von un-
serem Pastoralassistenten Bernhard 
Braun verabschiedet. In der Gemeinde-
messe haben wir erlebt, welche Früchte 
ehrliche Arbeit bringen kann. 

Als er ein paar Tage später an seinem 
letzten Arbeitstag bei uns alles einge-
packt hatte, waren seine letzten Wor-
te  an uns: „Arbeitet schön!“ Wir haben 
Jahre lang gemeinsam gearbeitet und 
jetzt nach den Sommerferien klingt der 
Wunsch und Aufruf eigenartig: „Arbei-
tet schön!“ Meine Antwort lautete: „Du 
auch“.

Lange dachte ich über unsere „schöne 
Arbeit“ nach. Über die Arbeit mit ihm 
und jetzt in der Zeit nach ihm. Wir haben 
seine Nachfolgerin Christiane und auch 
mit ihr werden wir „schön“ arbeiten. So 
möchte ich Ihnen einige Gedanken über 
unsere Arbeit „schenken“.

Drei Steinmetze arbeiten auf einem 
Bauplatz. Ein Vorübergehender fragt 
den ersten: „Was machen Sie da?“ 
Dieser antwortet : „Das sehen Sie doch, 
ich behaue Steine!“ – Der Passant fragt 

den zweiten: „Was machen Sie da?“ 
Dieser antwortet: „Ich muss Geld ver-
dienen, ich habe eine große Familie zu 
ernähren.“ Die gleiche Frage wird dem 
dritten Arbeiter gestellt. Dieser antwor-
tet: „Ich baue einen Dom!“

In dieser kleinen Geschichte kommen 
die verschiedenen Perspektiven der 
Arbeit gut heraus: Kreatives Schaffen, 
Sicherung des Lebensunterhaltes und 
auch die Berufung. Die fi nden wir in 
jeder Tätigkeit. Und diese Berufung ist 
besonders wichtig – gerade im kirchli-
chen Bereich.

Es gibt Menschen, die Lust an der Ar-
beit haben und denen die Arbeit einfach 
nur Spaß macht. Die Regel ist das nicht. 
Dichter warnen immer auch davor, sich 
hinter der Arbeit zu verschanzen und 
sich auf diese Weise vom Leben zu tren-
nen. Robert Walser hat diese Gefahr 
der Arbeit gesehen: „Wer hart arbei-
ten muss oder überhaupt in einem ho-
hen Maße tätig ist, der ist für die Freu-
de verdorben, der macht ein mürrisches 
Gesicht, und alles, was er denkt, ist ein-
fach und traurig.“ Zuviel Arbeit kann 
also zu Traurigkeit und Missmut führen. 
Dagegen steht das klassische Wort, das 
der hl. Benedikt zu dem Goten sprach, 
der so ungestüm das Unkraut mit seiner 
Hacke behandelte, dass sie ihm in den 
See fi el. Benedikt hält den Stab in den 
See und die Hacke taucht wieder auf-
und fügt sich von neuem an den Stab. 
Den gibt der Heilige seinem Mitbruder, 
der wohl viel Muskelkraft, aber wenig 
Achtsamkeit mitbrachte, mit den Wor-
ten zurück: „Arbeite und sei nicht trau-
rig.“ Für Benedikt ist die Arbeit also ein 
Weg, der zur Freude führt.

Ich glaube, Bernhard hat das gleiche 
gemeint, nur noch kürzer ausgedrückt: 
„Arbeitet schön!“

Liebe Pfarrangehörige, am 1. Septem-
ber beginnen wir das neue Arbeitsjahr.

Unsere neue Pastoralassistentin Christi-
ane Czjzek wird die meisten Arbeitsbe-
reiche von Bernhard weiterführen. Das 
Leben und die segensreiche Arbeit für 
unsere Pfarre – mit Gottes Hilfe – ge-
hen weiter, also heiter und fröhlich in 
die Zukunft schauen!

Für dieses neue Arbeitsjahr möchten wir 
mit Anselm Grün gemeinsam beten:

Barmherziger und guter Gott, segne du 
dieses neue Arbeitsjahr, dass es uns in 
neue Räume führt. Lass den ursprüng-
lichen und unverstellten Glanz unse-
rer Seele neu aufstrahlen. Und bewah-
re dieses Neue und Unversehrte in uns 
vor allen Trübungen. Lass uns nicht in 
die alten Fehler fallen, sondern schaffe 
Neues in uns.

Ich denke auch an all die Menschen, 
die uns im neuen Arbeitsjahr begeg-
nen werden. Segne unsere Begegnun-
gen. Ich bete für die, die Angst haben, 
was das neue Arbeitsjahr wohl bringen 
mag, die Angst haben, ihre Arbeit zu 
verlieren, ihren Lebensunterhalt nicht 
zu schaffen, ihr Leben nicht zu bewälti-
gen. Erfülle ihr Herz mit Vertrauen, dass 
sie nicht allein gelassen sind, dass du 
für sie sorgst, dass du ihnen Menschen 
schickst, die sie aufrichten und stützen. 

Segne unsere Welt, dass sie von Nö-
ten und Katastrophen verschont bleibt.
Und schenke allen Menschen in unserer 
Pfarre ein neues Herz, ein Herz voller 
Frieden und Liebe. Amen.

In diesem Sinne also: Ran an die Arbeit 
und arbeitet schön!

Ihr Pfarrer 

NEUE MINISTRANTENGEWÄNDER

Bei der Taufe wird das weiße Taufgewand mit den Worten überreicht: Dieses weiße Gewand soll dir ein Zeichen dafür 
sein, dass du in der Taufe neu geschaffen worden bist und, wie die Schrift sagt, Christus angezogen hast . . .

Bei der Segnung kirchlicher Gewänder wird der Apostel Paulus zitiert: „Zieht den neuen Menschen an, der nach dem 
Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (Eph 4,24)

So möchten wir also die Segnung der neuen Ministrantengewänder feiern. 

Und Dank sagen für diese Geschenke. Denn Frau Theresia Kleedorfer schenkte unserer Pfarre fünf neue Ministran-
tengewänder. Sie sah in der Sakristei, dass wir  – bei so vielen jüngeren Ministranten – in kleineren Größen zu wenig 
 Gewänder hatten.

Vom Herzen danke ich Ihnen, Frau Kleedorfer, für die großzügige Spende und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.

Pfarrer Georg



4

Tagebuch vom Ministrantenlager 2008
Tag 1
Wir kamen gut in unserem Quartier, im 
„Scout Camp“ in Gars am Kamp an. 
Nachdem das Gepäck verstaut und die 
Zelte aufgebaut waren, wurde fl eißig 
Fußball gespielt. Der Minipostkasten 
war ein Riesenerfolg, auch wenn die 
Botschaften mit der Zeit an Ernsthaftig-
keit verloren . . .

Am Abend gab’s dann ein Lagerfeuer.

Tag 2
Endlich erfuhren die Kinder das The-
ma: „Steinzeit“. Am Vormittag gingen 
die Größeren zum Kamp, um Urzeit-
fl osse zu bauen. Die Jüngeren blieben 
im Quartier und spielten das Leben 
von Urzeittieren nach. „Schlangenhäu-
ten“ war dabei besonders beliebt. Als 
die „große“ Gruppe, die alle ganz nass 
waren, zurück kam, folgte eine wilde 
Wasser(bomben)schlacht, bei der kei-
ner trocken blieb.

Am Nachmittag war Kreativtag: Urzeit-
werkzeug basteln, Gipsknochen bauen, 
Höhlenmalerei und Vieles mehr stan-
den am Programm.

Am Abend gab’s dann die Sensation. 
Das EM-Finale in der Eisdiele in Gars 
am Kamp. SPANIEN!

Tag 3
Am Vormittag legten wir einen Spieltag 
im Gemeinschaftsraum ein. Nicht nur 
Brettspiele wurden gespielt, sondern 
wir bearbeiteten auch die Frage: „Ist 
diese Flasche offen oder zu?“

Am Nachmittag genossen wir die Sonne 
im Freibad. Theresa nutzte den Aufent-
halt dort um Wäsche zu waschen . . .

Am Abend gab’s dann, passend zum 
Thema, den Film „Ice Age“

Tag 4
Klettertag bei der Rosenburg! Es war 
ein echt tolles Erlebnis nach der Ein-
schulung die verschiedenen Parcours zu 
gehen um dann mit dem „Flying Fox“ 
durch den Wald zu „fl iegen“. Das Lun-

chpaket von Erika und der Kuchen von 
Florians Großeltern machten uns an-
schließend wieder fi t.

Zurück im „Scout Camp“ gab es noch-
mals eine Wasserschlacht, bei der alle 
sehr nass wurden.

Am Abend am Lagerfeuer hörten wir 
plötzlich einen schrecklichen Schrei und 
sahen Etwas weglaufen! Vinzenz be-
richtete, dass ein Monster die Begleiter 
entführt hat. Daraufhin machten sich 
alle auf, um mutig oder weniger mu-
tig, die Begleiter zu befreien. Schließ-
lich gelang es den Kindern die Monster 
einzukreisen und so zu besiegen. Die 
Nachtwanderung war für alle ein Rie-
senspaß.

Tag 5
Nach dem Frühstück fand Lisa eine 
Baby-Puppe. In neun Stationen spielten 
wir den Film „Ice Age“ nach. Durch das 
Spiel „Evolution“ stellte sich heraus, 
dass Linda die Mutter und wahrschein-
lich Sebi der Vater der Babypuppe sind.

Am Nachmittag gingen wir nochmals 
ins Freibad. Die Stimmung war toll als 
immer wieder eine riesige Stammers-
dorfer Schlange die Rutsche hinunter-
sauste. 

Am Abend, bei der „Höhlenparty“ 
tanzten wir den „Mammuttanz“, tran-
ken Steinzeitcocktails und bewiesen 
beim Feuerspucken unseren Mut. 

Tag 6
Am Vormittag hatten die Kinder eine 
Stunde Zeit um sich kreativ auf den 
Wortgottesdienst vorzubereiten. Dieser 

dauerte dann insgesamt drei (!) Stun-
den, wobei niemandem fad wurde. Da 
soll noch einer sagen: „Beten macht 
keinen Spaß!“   

Am Nachmittag bereiteten sich die Kin-
der dann auf den „Bunten Abend“ vor, 
der wieder mal ein Highlight des Lagers 
wurde:  Die Steinzeitband, Fußballhop-
palas, Feuerschlucker und einige mehr 
sorgten für tolle Stimmung.

Tag 7
Am letzten Tag räumten wir noch ge-
meinsam auf bevor wir mit der Bahn, 
müde und voller schöner Erinnerungen, 
den Heimweg antraten.

Herzlichen Dank an Familie Kreitner 
und Ulli Stangl für den Transport des 
Gepäcks und des Materials. Ein ganz 
besonders großes DANKE an Erika Pail, 
die uns mit ihren Kochkünsten ver-
wöhnt hat.

Dieses Lager wird mir lange in guter Er-
innerung bleiben.
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Jungscharlager in Aspang am Wechsel
Am Wochenende vor den Ferien (20.-
22. Juni 2008) verbrachten wir ein 
wunderschönes Jungscharlager in As-
pang am Wechsel. Nach der Zugfahrt 
gingen wir, von Sprechchören beglei-
tet („Stammersdorfer Jungschar“) zu 
unserem Quartier. Das Haus, in dem 
wir untergebracht waren, wurde dann 
gleich von uns in Beschlag genommen. 
Matratzen wurden geschleppt, Käs-
ten umgebaut, Türen ausgehängt und 
Schlafsäcke ausgelegt, bis alles am rich-
tigen Platz war.

Nach dem Abendessen gab’s noch eini-
ge Spiele mit Meli, bis ein schrecklicher 
Schrei die Nacht zerriss. Beim anschlie-

ßenden Nachtspiel fanden die Mäd-
chen gruselige Botschaften und unsere 
Küchenfee Gisela, die gefesselt in der 
Küche auf Hilfe wartete. Dann mussten 
die Mädchen ihren Zusammenhalt vor 
dem Monster „Ramurrukant“ bewei-
sen. Als Lohn gab’s dann für jeden ein 
Jungscharleiberl.

Am nächsten Tag spielten wir dann 
am Vormittag einige Spiele zum The-
ma „Gemeinschaft“. Zu Mittag erlaub-
te uns das Wetter eine wilde Wasser-
schlacht, bei der besonders Bernhard 
sehr nass wurde. Am Nachmittag 
knüpften die Mädchen Freundschafts-
bänder, bereiteten sich auf die Jung-
schardisco vor und besuchten die Eis-

diele von Gisela. 

Am Abend gab’s dann Herberts 
Ringelchips – ein Festessen 

für die Kinder. Danach 
war Disco mit Vorfüh-
rungen und Cocktails. Für 

die ganz Mutigen stand 
dann noch Feuerspu-

cken auf dem Pro-
gramm, und 

Herbert bewies großes Geschick als 
Spielleiter . . .

Am Sonntag feierten wir einen Wort-
gottesdienst, in dem die Kinder Flugob-
jekte für ein rohes Ei bauten. Alle Eier 
überlebten den Sturz aus ca 5 Meter 
Höhe unbeschadet. 

Der Wortgottesdienst war ein schönes 
Erlebnis für die Kinder, der das Lager 
gut abgerundet hat.

Ich möchte mich nochmals ganz herz-
lich bei Gisela, Herbert und Meli für die 
tolle Zusammenarbeit, für ihre Zeit und 
Energie bedanken. 

Dieses wirklich gelungene Jungscharla-
ger hat mir wieder gezeigt, was für eine 
tolle Jungschargruppe ich in den letzten 
zwei Jahren mit Meli begleiten durfte. 

Ich wünsche euch für die Zukunft alles 
Liebe und Gottes Segen

Bernhard  

Jetzt auch Hedo-Fitness in Stammersdorf!
Wollen Sie in entspannter Atmosphäre 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!!!

Ministrantenlager 2009

Ausnahmsweise wird das Lager im 
Sommer 2009 in der 3. Ferien woche 
von 20. 7. bis 24. 7. stattfi nden, da 
ich in der ersten Ferienwoche im 
Rahmen einer eineinhalbjährigen 
Weiterbildung eine verpfl ichtende 
Fortbildungswoche habe. 

Wir haben schon ein Quartier re-
serviert – wir fahren wieder nach 
Lucka (Ober österreich).

Ich freue mich jetzt schon dar-
auf, da mir PAss. Bernhard vorge-
schwärmt hat, wie schön es vor ein 
paar Jahren dort war!

PAss. Christiane
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Weltjugendtag Sydney 2008
Vom 15. – 20. Juli 2008 fand in Sydney, 
Australien, der 23. Weltjugendtag statt. 
Eine Gruppe von vier Jugendlichen aus 
der Pfarre Stammersdorf war mit dabei. 
Weil sich aber eine so weite Reise für 
fünf Tage nicht auszahlt, waren wir ins-
gesamt drei Wochen unterwegs.

Anreise
Am Samstag, dem 5. Juli ging es los. 
Nach Monaten der Vorfreude traf sich 
die Gruppe der Katholischen Jugend 
Wien um 23.15 Uhr am Westbahnhof, 
um wenig später mit dem Zug Richtung 
München aufzubrechen. Der Umweg 
über München war notwendig, da alle 
Flüge von Wien ausgebucht waren.

Am nächsten Morgen kamen wir in der 
bayrischen Hauptstadt an. Nach einer 
Messe am Flughafen checkten wir am 
Schalter der Fluglinie ETIHAD ein. Die-
se Firma hat ihren Sitz in Abu Dhabi in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
In der Stadt am Persischen Golf hatten 
wir auch nach achtstündigem Flug eine 
Zwischenlandung und übernachteten 
in einem Hotel in der Innenstadt, um 
die Zeit bis zum Weiterfl ug am nächs-
ten Morgen zu überbrücken. 

Am nächsten Tag ging es um 10 Uhr 
Ortszeit weiter in Richtung Australien. 
Während des Fluges erreichten wir eine 
Flughöhe von über 11.000 Metern und 
eine Geschwindigkeit von 1.092 km/h 
über Boden. Um 6.40 in der Früh (Orts-
zeit) landeten wir am Flughafen Sydney. 
Erst hier erfuhren wir, wo wir die erste 
Woche verbringen würden. Mit Hilfe ei-
nes Stadtplans und dank eines Telefon-
anrufes fanden wir den Weg zur deutsch-
sprachigen Gemeinde in Croydon.

Erste Woche – 
Sydney auf eigene Faust
Da wir unsere erste Woche nicht, wie 
anfangs geplant, in der Diözese Liss-
more verbringen konnten, weil wir dort 
nicht registriert waren, mussten unse-
re Reiseleiter kurzfristig eine neue Un-
terkunft fi nden. Dankenswerter Weise 
nahm uns die Pfarrgemeinde St. Chris-
tophorus im Stadtteil Croydon in dieser 
Notlage auf.

Wir durften im Pfarrsaal übernachten, 
wo es neben ausreichend Platz auch 
noch Duschen, Toiletten, einen Bespre-
chungsraum, eine Bühne und eine gut 
ausgestattete Küche gab. Ein beson-
deres Highlight war die so genannte 
„Weltjugendtagsdusche“. Diese zu-
sätzliche Dusche die in ihrer Art einer 
mobilen Toilette gleicht, war im Hof 
aufgestellt und erfreute sich großer Be-
liebtheit.
Da es in der ersten Woche noch kein of-
fi zielles Weltjugendtagsprogramm gab, 
konnten wir uns die Zeit selbst eintei-

len. Da allerdings eine Woche nicht aus-
reicht, um eine so vielseitige Stadt wie 
Sydney richtig kennen zu lernen, konn-
ten wir nur einige der interessanten 
Sehens würdigkeiten erleben. Hier eini-
ge meiner Höhepunkte:

Noch am Tag unserer Ankunft in Austra-
lien erkundete ich in einer Kleingruppe 
das Stadtzentrum inklusive Opernhaus 
und Botanische Gärten. Ein weiteres 
Highlight sind die Fähren in Sydney, die 
Teil des öffentlichen Verkehrs sind und 
deren Verwendung in die Wochenkarte 
inkludiert ist.

Sehr lohnende Ausfl ugsziele sind auch 
noch Bondi Beach und die Blue Moun-
tains. Letztere liegen etwa 100 Kilome-
ter außerhalb des Stadtzentrums und 
wir wählten eine Bustour, um dort hin 
zu kommen. Die ausgedehnten Euka-
lyptuswälder und wilden Klippen sind 
als Nationalpark geschützt und unbe-
dingt eine Reise wert. Außerdem sahen 
wir auf der Fahrt dorthin die Stadien 
der Olympischen Sommerspiele 2000.

Am Ende der Woche feierten wir ge-
meinsam mit der ansässigen Gemeinde 
Gottesdienst und lernten einander beim 
anschließenden Pfarrkaffee besser ken-
nen.

Zweite Woche – 
Weltjugendtag
Die Weltjugendtagswoche begann für 
unsere Gruppe mit einem Umzug. Von 
der mittlerweile gewohnten Umgebung 
in Croydon mussten wir uns verab-
schieden und ins weiter außerhalb der 
Stadt gelegene Smithfi eld übersiedeln. 
Dort waren wir in Familien der Pfarre 
St. Gertrudes untergebracht. Gemein-
sam mit einem Freund durfte ich diese 
Woche bei Familie Kern und ihren drei 
Söhnen verbringen. Wir wurden sehr 
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Baugeschehen Aktuell
Gartengerätehütte

Wie im letzten Artikel bereits mitgeteilt, 
konnte die Gartengerätehütte endlich 
nach den langwierigen Genehmigungs-
verfahren errichtet werden.

In der Woche vom 18. bis 21. August 
2008 wurden von einer Abordnung der 
Pfadfi ndergruppe „Don Bosco“, unter 
der Leitung von Herrn Peter Huber, die 
Holzarbeiten abgeschlossen.

In einer gemeinsamen Aktion von Ju-
gendlichen und Erwachsenen wurde 
von der Pfarre Stammersdorf am 5. Juli 
2008 das Dach mit den im Jahr 1998 
vom Pfarrhaus rückgewonnenen Dach-
ziegeln gedeckt.

Rund um die Hütte wurde Humuserde, 
die von der Fam. Lesk zur Verfügung 
gestellt und von Herrn Steindl transpor-
tiert wurde, verteilt.

Alte Kirchenuhr

Die mechanische Kirchenuhr wurde im 
Zuge der Umstellung auf elektronische 
Steuerung außer Betrieb genommen.

Bei der Errichtung der Sendeanlage im 
Kirchenturm wurde im Jahr 2004 die 

alte Kirchenuhr in den Pfarrhof trans-
portiert. 

Nach längeren Überlegungen wur-
de festgelegt, dass die alte Kirchenuhr 
als Schauobjekt im Pfarrhof aufgestellt 
werden soll.

Damit sich Kinder nicht verletzten kön-
nen und zum Schutz vor Beschädigung 
wurde von der Fa. Eigl am 22. August 
2008 ein Verschlag aus Plexiglas herge-
stellt.

Kirche
Wie bereits im letzten Pfarrblatt mitge-
teilt, wurden von der Fa. Rettenbacher, 
unter Auftrag des Bundesdenkmalam-
tes, weitere Teile der Fresken im linken 
vorderen Teil freigelegt und restauriert.

Diese Arbeiten wurden am 20. August 
2008 abgeschlossen.

Bei einer Besprechung mit dem Bundes-
denkmalamt, der Gemeinde Wien, der 
Erzdiözese Wien, Vertretern des Kir-
chenrenovierungskomitees und Vertre-
tern der Pfarre Stammersdorf wird Ende 
September 2008 über die weitere Vor-
gangsweise entschieden.

Georg Weiland

herzlich aufgenommen und fühlten uns 
von Beginn an wohl.

Diese Woche war, wie es eine Veran-
staltung dieser Größe erfordert, genau 
durchgeplant. Unser Frühstück beka-
men wir noch in der Gastfamilie, das 
Mittag- und Abendessen wurde an 
zentralen Orten in der Stadt gegen Es-
sensmarken ausgegeben.

Der Weltjugendtag, der in diesem Fall 
eine ganze Woche umfasste, begann 
mit der Eröffnungsmesse am 15. Juli 
2008. Unsere Gruppe erreichte das 
Veranstaltungsgelände Barangaroo 
schon zum Mittagessen um 12.00 Uhr. 
Die Zeit bis zum Beginn der Messe ver-
brachten die meisten mit einem kurzen 
Schläfchen in der Sonne. Untertags wa-
ren die Temperaturen des australischen 
Winters noch recht angenehm, doch 
sobald die Sonne untergegangen war, 
wurde es schlagartig eiskalt.

Es folgten drei Tage, die immer mit Ka-
techesen von Bischöfen in der eigenen 
Pfarre begannen und an denen es an-
schließend Veranstaltungen in der In-
nenstadt gab.

Höhepunkt des Weltjugendtages war 
die Virgil am 19. Juli mit anschließen-
der Übernachtung unter freiem Him-
mel und Papstmesse am nächsten Tag. 
Dieses Vorhaben stellte eine besondere 
Herausforderung an Körper und Aus-
rüstung.

Nach mehrstündiger Wanderung durch 
Sydney erreichten wir am Nachmittag 
den Randwick Racecourse, eine Pferde-
rennbahn, die als Austragungsort die-
ses Spektakels diente. Wir schlugen un-
ser Lager auf und machten uns zuerst 
über die Jausensackerl her, die wir am 
Eingang bekommen hatten, später er-
kundeten wir das Gelände. Nach Ein-
bruch der Dunkelheit traf der Papst ein 

und hielt die Virgil. Anschließend galt es 
sich gut in den Schlafsack einzupacken, 
um die kommende Nacht ohne gesund-
heitliche Probleme zu überstehen.

Am 20. Juli um 10.00 Uhr begann der 
feierliche Abschlussgottesdienst dieses 
Weltjugendtages, in dessen Anschluss 

verlautbart wurde, dass 
der nächste Weltjugend-
tag 2011 in Madrid, Spa-
nien, stattfi nden wird.

Dritte Woche – 
Canberra, Melbour-
ne

Nach unserer Nacht im 
Freien konnten wir noch 
einmal bei unseren Gast-
familien schlafen, bevor 
es mit dem Bus auf eine 
Fahrt nach Süden ging.

Einen Tag verbrachten wir 
in der Hauptstadt Austra-
liens, Canberra wo wir an 
einer Stadtführung teil-
nahmen und über die Ge-

schichte dieser am Reißbrett entworfe-
nen Stadt informiert wurden.

Die nächsten zweieinhalb Tage muss-
ten genügen um uns einen Eindruck 
von Melbourne verschaffen zu können. 
Hilfreich dabei war ebenfalls eine Stadt-
führung. Ein zweiter Höhepunkt war 
die Fahrt zur Phillip Island, einer maleri-
schen Insel in der Nähe Melbournes.

Die Reise endete mit dem 48 Stunden 
dauernden Heimweg Melbourne – Syd-
ney – Abu Dhabi – München – Wien.

Resümee

Ich hatte während der drei Wochen in 
denen ich unterwegs war eine unver-
gleichbar schöne Zeit, konnte wunder-
bare Menschen kennen lernen und ein 
Land bereisen, dessen Vielfalt ich auch 
jetzt immer nur noch erahnen kann. Ich 
habe mir vorgenommen, wieder einmal 
nach Australien zu reisen und auch den 
nächsten Weltjugendtag in Madrid von 
15. bis 21. August 2011 habe ich mir 
schon im Kalender eingetragen.

Lukas Nebel
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Leben und Wirken des Paulus

Unser Paulusbild ist geprägt von der Apg 
des Lukas. Bei einer Gegenüberstellung 
des Paulus, wie er sich selbst in seinen 
Briefen vorstellt, mit dem Paulus der Apg 
ergeben sich erhebliche Unterschiede.

So kämpft z.B. Paulus in seinen Briefen 
(vor allem im Gal) um das gesetzesfreie 
Evangelium gegen strenge Judenchris-
ten, während Lk eine konfl iktlosere Ent-
wicklung schildert (vgl. Apg 15); viele für 
Paulus wichtige Themen (z.B. die Theo-
logie vom Kreuz in 1 Kor 1,18-25) fi nden 
sich nicht in der Apg. Für die Darstellung 
seines Lebens sind zuerst die Selbstzeug-
nisse in seinen Briefen heranzuziehen; 
besonders Gal 1-2 und Phil 3,4-11. Erst 
in zweiter Linie können wir auf die etwa 
40 Jahre nach dem Tod des Paulus ent-
standene Apg zurückgreifen.

1. Paulus vor seiner 
 Bekehrung

Paulus wurde um die Zeitenwende in der 
Stadt Tarsus (im asiatischen Teil der Tür-
kei = Kleinasien) als Sohn jüdischer Eltern 
geboren. Tarsus war Handelszentrum 
und Hauptstadt des römischen Bezirkes 
Zilizien. Diese Stadt und die griechische 
Philosophie prägten Paulus. Er hatte das 
römische Bürgerrecht (vgl. Apg 22,28). 
Aufgrund seiner Abstammungslinie ge-
hörte er dem Stamm Benjamin an und 
erhielt den hebräischen Namen Saul (wie 
König Saul, der auch aus dem Stamm 
Benjamin kam; vgl. 1 Sam 10,20-27). 
Aufgrund damaliger Sitte hatte er einen 
zweiten Namen, nämlich Paulus, der 
ihm wohl aufgrund des ähnlichen Klan-
ges mit Saul gegeben wurde. Der Name 
Paulus (= lateinisch: Kurzer) ist Zeichen 
dafür, dass seine Familie das römische 
Bürgerrecht besaß.

Von Geburt an trug er den Doppelna-
men Saul Paulus. Er erlernte das Hand-
werk der Lederfertigung (vgl. Apg 18,3: 
die Einheitsübersetzung übersetzt „Zelt-
macher“; auch „Weber“ ist möglich, da 
das griechische Wort nicht sagt, was ge-
nau gemeint ist). Nach 1 Kor 9,5; 7,7 war 
Paulus nicht verheiratet. Paulus war Dia-
sporajude, d. h. er gehörte zu jenen vier 
Millionen Juden, die außerhalb Palästinas 
lebten gegenüber ungefähr einer halben 

Million in Palästina. Obwohl Paulus in 
der Diaspora (= Zerstreuung) aufwuchs, 
und die Diasporagemeinden den Heiden 
gegenüber eher aufgeschlossen waren, 
schloss er sich der strengeren Richtung 
des Pharisäismus an.

Er war ein Eiferer für das Gesetz, der sei-
ne Ausbildung bei dem eher gemäßig-
ten, pharisäischen Schriftgelehrten Ga-
maliel in Jerusalem genossen hat (vgl. 
Apg 22,3). Das gesetzesstrenge palästi-
nische Judentum verlangte von den be-
kehrungswilligen Heiden das Halten des 
ganzen Gesetzes und auch die Beschnei-
dung (solche Heiden wurden Proselyten 
[= Neu-zur-Gemeinde-Hinzukommen-
de] genannt). Das hellenistische Diaspo-
rajudentum hingegen forderte von Hei-
den, die sich der Synagogen-Gemeinde 
anschlossen, nicht die Beschneidung 
und nur die Grundforderungen des Ju-
dentums (diese wurden als Gottesfürch-
tige bezeichnet). Paulus wird aufgrund 
seiner Ausbildung zum Verfolger beson-
ders jener Christen, die als neubekehrte 
Heiden (= „Hellenisten“; vgl. Apg 6,1) 
nicht auf das jüdische Gesetz verpfl ichtet 
wurden. Für Paulus bestand der Konfl ikt 
mit den „Jesusanhängern“ also nicht so-
sehr im Bekenntnis zu Jesus als „Mes-
sias“, sondern in der Aufnahme von 
Heiden als Vollmitglieder in die juden-
christlichen Gemeinden ohne Erfüllung 
aller jüdischen Vorschriften. Er ging da-
her auch nach Damaskus, weil sich dort 
ebenfalls eine hellenistische Christenge-
meinde befand (Apg 9,1f).

2. Die Bekehrung

Bekannt ist die Schilderung nach Apg 9, 
in der Paulus ein Licht sieht, zu Boden 
stürzt, eine Stimme hört, blind wird und 
später geheilt und getauft wird. In der 
Apg fi nden sich noch zwei weitere Dar-
stellungen der Bekehrung in Apg 22 
und Apg 26. Übereinstimmungen und 
Unterschiede dieser drei Erzählungen 
wurden in NT 1/6 aufgezeigt. Paulus 
selbst umschreibt das Damaskuserlebnis 
in Gal 1,15f als Offenbarung und pro-
phetische Berufung und in Phil 3,8 als 
Erkenntnis Christi Jesu. Er erfährt, dass 
der getötete Jesus lebt und der Herr ist. 

Papst Benedikt XVI. hat anlässlich der zweitausendjährigen Wieder-
kehr der Geburt des Völkerapostels Paulus das „Paulusjahr“ ausgeru-
fen. Der Heilige Vater lädt uns vom 28. Juni 2008 bis 29. Juni 2009 ein, 
in  liturgischen Feiern, in kulturellen oder ökumenischen Veranstaltungen 
das Jubiläum zu begehen und uns auch in pastoralen Initiativen von der 
Spiritualität des Apostels Paulus anregen zu lassen.

Bilderrätsel: Welches 
 Marienbild ist das Original?

Pfarrkirche  Stammersdorf

Andachstbild in der Kirche am Hof

Maria  Reisenmarkt/Schwarzensee

Aufl ösung: keines!
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Diese geschenkte Erfahrung von Jesu 
Tod, Auferweckung und Erhöhung wird 
zum Wendepunkt, zur Mitte seines Den-
kens und Lebens, so wie die Urchristen 
Jesu Tod und Auferstehung als Wende-
punkt der Geschichte sahen. Im Lichte 
dieses Ereignisses sieht er sein früheres 
Leben als Unrat und falschen Heilsweg 
an, nämlich als Versuch zum Erlangen 
des Heils aus eigener Gesetzeserfüllung. 
Jetzt aber ist ihm die Gerechtigkeit, die 
Gott aufgrund des Glaubens schenkt, 
aufgegangen (Phil 3,9). Diese Wende im 
Leben des Paulus bedeutet für ihn die 
Berufung zum Apostel (1 Kor 15,8f) und 
die Sendung zu den Heiden (Gal 2,7). 

3. Rund um die Apostel-
versammlung in Jerusalem

Für die Zeit unmittelbar nach der Bekeh-
rung des Paulus sind die Nachrichten 
sehr spärlich. 

a) Die Mission im Ostjordanland 
(Gal 1,16f)

Paulus ging nach seiner Bekehrung nicht 
zu den Uraposteln nach Jerusalem, um 
sich von ihnen beglaubigen zu lassen. Er 
begann gleich selbständig im Ostjordan-
land (= „Arabia“) für ca. 2 ½ – 3 Jahre zu 
wirken. Vermutlich hatte er dabei nicht 
sehr großen Erfolg (auch der Verfasser 
der Apg weiß nichts darüber). Er gab of-
fenbar Anlass zu Unruhen und deshalb 
verfolgte ihn der Nabatäerkönig Aretas 
(9 v.Chr. - 40 n.Chr.) bis nach Damaskus; 
dort entkam ihm jedoch Paulus, weil er 
in einem Korb an der Mauer herunterge-
lassen wurde (2 Kor 11,32f).

b) Der erste Besuch bei Petrus (Gal 
1,18-20)

Erst jetzt ging Paulus nach Jerusalem hi-
nauf, um Petrus kennenzulernen. Dieses 
erste Zusammentreffen zwischen Petrus 
und Paulus ist nicht näher beschrieben. 
Vielleicht kam es zu einem Austausch 
der Christusbotschaften. Paulus war 
sich offenbar bewusst, dass er die Chris-
tusbotschaft in so neuer, origineller und 
ungewohnter Art verkündete, dass die 
Einheit der Kirche darunter leiden wür-
de. Und so ist ihm sehr daran gelegen, 
Petrus (damals noch der Führer der Je-
rusalemer Gemeinde) von der Wahrheit 
seines Evangeliums zu überzeugen.

c) Die Missionstätigkeit in Syrien und 
Zilizien (Gal 1,21-24)

Nach dem Treffen mit Petrus setzte Pau-
lus seine Missionstätigkeit fort, und zwar 
in Syrien und besonders in Zilizien, d. h. 
in der Gegend seiner Heimatstadt Tar-
sus. Dort hatte Paulus offenbar mehr Er-
folg als bei seiner Mission im Ostjordan-

land. Denn aus dieser Gegend sind uns 
christliche Gemeinden bekannt.

Lukas hat diese Missionstätigkeit des 
Paulus in der sogenannten ersten Mis-
sionsreise (Apg 13 und 14) zusammen-
gestellt.

d) Die Bekanntschaft mit der Gemeinde 
von Antiochien

Bei seiner Missionstätigkeit wurde Pau-
lus von Barnabas, dem großen Apostel 
der Gemeinde von Antiochien „ent-
deckt“ und nach Antiochien gebracht.

Antiochia war damals die drittgrößte 
Stadt des Römerreiches (nach Rom und 
Alexandria) mit ca. ½ Million Einwohner. 
Diese Stadt hat für das Christentum eine 
wichtige Bedeutung, weil dort zum ers-
ten Mal eine christliche Gemeinde ent-
stand, in die Heiden ohne besondere Be-
dingungen aufgenommen wurden. Die 
Bekanntschaft mit der Gemeinde von 
Antiochien ist für Paulus insofern wich-
tig, als nun eine auch zahlenmäßig ge-
wichtige Gemeinde hinter ihm steht.

Während Paulus in Antiochien wirkte, 
kamen strenggläubige Judenchristen 
nach Antiochien und verlangten, dass 
sich die Heiden beschneiden lassen. Da-
mit ist aber der Konfl ikt, der bisher nur 
unterschwellig war, offen ausgebrochen. 
Es ging um die Einheit der Kirche:

• Sollten sich die neuen und kräftig 
wachsenden Gemeinden noch um die 
Jerusalemer Gemeinde kümmern, die 
die Schranken des Judentums noch nicht 
durchbrochen hatte und noch immer auf 
das Herbeiströmen der Heiden zum Zion 
(= Völkerwallfahrt; vgl. Jes 2,1-5) war-
tete?

• Und mussten umgekehrt die heiden-
christlichen Gemeinden für die Jerusale-
mer Urgemeinde nicht als ketzerisch er-
scheinen?

Um den Konfl ikt zu lösen, beschloss nun 
die Gemeinde von Antiochien, Barnabas 
und Paulus als Abgesandte nach Jerusa-
lem zu schicken, um die Frage zu klären. 
Paulus nahm den Heidenchristen Titus, 

seinen späteren Mitarbeiter, mit – gewiss 
eine Herausforderung für die Gläubigen 
in Jerusalem.

e) Die Apostelversammlung (Gal 2,1-
10)

Das sogenannte Apostelkonzil ist eine 
Zusammenkunft gleichwertiger Vertre-
ter von mehreren Gemeinden, ohne dass 
eine Person oder Gemeinde den Vorrang 
hätte. Darum ist die Bezeichnung „Ver-
sammlung“ wohl besser als „Konzil“.

Apg 15 stellt sich die Einigung so vor, dass 
Petrus und Jakobus durch unmittelbare 
Einsicht die Richtigkeit des paulinischen 
Evangeliums bestätigen. Laut Gal 2,1–
10 hat es aber vermutlich doch ein grö-
ßeres Ringen gekostet. Schließlich ließen 
sich die Urapostel überzeugen, dass das 
von Paulus, Barnabas und der Gemein-
de von Antiochien verkündigte Evange-
lium keine Verfälschung darstellt. Auch 
in ihrer Verkündigung ist Gott am Werk. 
Paulus ist bei dieser Versammlung kei-
nen Schritt von seiner Grundüberzeu-
gung abgewichen. Die Apostel einigten 
sich auf folgende Punkte:

• Die Heiden sind durch ihre Bekehrung 
vollwertige Christen. Sie brauchen sich 
nicht beschneiden zu lassen und auch 
nicht das Gesetz befolgen.

• Die Missionsarbeit wird aufgeteilt: Die 
Jerusalemer sollen sich auf die Juden, die 
Antiochener auf die Heiden konzentrie-
ren. Man macht sich gegenseitig keine 
Konkurrenz – freilich gab es in gemisch-
ten Gemeinden nach wie vor Probleme.

• Die heidenchristlichen Gemeinden 
sollen durch eine Sammlung die ver-
armte Jerusalemer Gemeinde fi nanziell 
unterstützen. Außer dieser Sammlung 
wurde von den Heiden nichts verlangt.

f) Der antiochenische Zwischenfall (Gal 
2,11-14)

Als Barnabas und Paulus in Antiochien 
ihre Arbeit wieder aufgenommen hat-
ten, gab es noch ein Nachspiel. Petrus 
kam auf einer Missionsreise durch Anti-
ochien und lebte dort in der Gemeinde 
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mit. Er hielt mit den Heidenchristen, die 
ebenfalls vollwertige Christen waren, 
ganz selbstverständlich Mahlgemein-
schaft. Inzwischen war aber in Jerusalem 
der Herrenbruder Jakobus der wichtigs-
te Mann geworden (vgl. die Reihenfolge 
in Gal 2,9 und auch die Rolle von Petrus 
und Jakobus in Apg 15!), der „jüdisches-
te“ der Apostel. Einige Anhänger des 
Jakobus reisten nun nach Antiochien – 
warum, das wissen wir nicht. Da bekam 
Petrus Angst und meinte, er müsste sich 
ja eigentlich als Judenchrist an das Ge-
setz halten, das eben Mahlgemeinschaft 
mit Heiden verbietet.

Wegen der großen Autorität folgten 
auch die anderen Judenchristen in Anti-
ochien dem Beispiel des Petrus.

So sah Paulus erneut die Einheit der Kir-
che gefährdet. Es blieb ihm nichts ande-
res übrig, als Petrus vor der versammel-
ten Gemeinde zur Rede zu stellen und 
ihn darauf hinzuweisen, dass er nicht 
zum Geist der in Jerusalem getroffenen 
Abmachungen steht. Wie diese Ausein-
andersetzung ausging, wissen wir nicht. 
Paulus schreibt nichts darüber.

4. Die Gemeindegründungen 
in Kleinasien und Griechenland
Paulus wandte sich von Antiochien ab 
und suchte sich ein neues Missionsge-
biet. Er wanderte nordwärts durch Klei-
nasien und gründete die Gemeinden 
in der Landschaft Galatia. Dann setzte 
er nach Europa über und predigte das 
Evangelium in Philippi, Thessaloniki, 
Athen, Korinth und schließlich in Ephe-
sus (Kleinasien). Vielleicht hatte Paulus 
vor, von Thessaloniki aus sofort nach 
Rom zu reisen, und wurde nur durch 
widrige Umstände davon abgebracht 
(im Römerbrief spricht Paulus davon, 
dass er schon öfters nach Rom kom-
men wollte). Nach seinem Aufenthalt in 
Ephesus machte Paulus noch einen Be-
such in Antiochien.

Lukas hat diese Gemeindegründungen 
des Paulus, also seine erfolgreichste Zeit, 

in der zweiten Missionsreise (Apg 15,36-
18,22) zusammengestellt. Nach der Apg 
folgt die Verkündigung des Paulus im-
mer dem gleichen Schema:
• Paulus predigt zuerst in der Synagoge.
• Es kommt zu Streitereien wegen seiner 
Botschaft und zum Tumult.
• Paulus wird verjagt, er geht zu den Hei-
den,
• die Heiden nehmen das Evangelium 
bereitwillig an.

Gewissermaßen spielt sich hier immer 
im Kleinen ab, was als Konzept der gan-
zen Apg zugrundeliegt: der Übergang 
des Evangeliums von den Juden zu den 
Heiden. Interessant ist, dass Paulus nur 
in größeren Städten predigt. Er war der 
Meinung, dass es genügt, das Feuer des 
Evangeliums an einigen zentralen Orten 
zu entzünden; dann werde es sich schon 
auf die Umgebung ausbreiten.

Die dritte Missionsreise (Apg 18,23b-
21,17) führte Paulus von Antiochien 
nach Ephesus. Dort hielt er sich länger 
auf. Dann ging er wieder über Mazedo-
nien bis Athen und Korinth. Paulus hat 
auf dieser Reise seine Gemeinden be-
stärkt, versuchte Missstände zu beheben 
und hat die Sammlung für die Gemeinde 
in Jerusalem betrieben. Auf dieser Reise 
erreichten Paulus immer wieder Nach-
richten aus den Gemeinden, in denen er 
sich gerade nicht aufhielt. Teils wandten 
sich die Gemeinden selbst an ihn, teils 
erfährt Paulus über Dritte von Miss-
ständen. Paulus regelte briefl ich die an 
ihn gerichteten Fragen und versuchte, 
die Probleme schriftlich zu lösen. Die-
sen Schwierigkeiten verdanken wir die 
Briefl iteratur, die mit seinem Namen ver-
bunden ist.

5. Das Lebensende des Paulus

Am Schluss des Römerbriefes (15,30-
33) gibt Paulus Auskunft über seinen 
unmittelbar bevorstehenden Plan, vor 
seiner Reise nach Rom zuerst nach Je-
rusalem zu gehen, um dort die Samm-
lung abzugeben. Dabei hat er gewisse 

Befürchtungen: Die Sammlung könnte 
missverstanden werden, als hätte er sich 
sein Evangelium von den Jerusalemern 
erkauft; außerdem könnten ihm nicht-
christliche Juden wegen seines „Umkip-
pens“ zu den Heiden nachstellen. Mit 
diesen Befürchtungen hören die persön-
lichen Zeugnisse des Paulus auf.

Die Apg schildert dann noch weitere Er-
eignisse, die in der Abfolge wohl den 
geschichtlichen Kern treffen, nicht aber 
in der einzelnen Ausgestaltung. Paulus 
hat die Sammlung nach Jerusalem ge-
bracht. Er wird dort in einen Tumult un-
ter den Juden verwickelt. Um ihn nicht 
der Lynchjustiz der Juden preiszugeben, 
bringen die Römer Paulus in Sicherheits-
haft nach Cäsarea.

Schließlich kommt er als Untersu-
chungsgefangener nach Rom, also 
dorthin, wohin er – allerdings als freier 
Mensch – schon vorher wollte. Die Apg 
schließt mit dem Bericht, dass Paulus in 
der Reichshauptstadt Rom das Evange-
lium verkündet. Damit hat die Apg ihr 
Ziel erreicht. Sie wollte ja den Weg der 
Botschaft von den Juden zu den Heiden, 
von Jerusalem (der Hauptstadt der Ju-
den) nach Rom (der Hauptstadt der Hei-
den) darstellen.

Über das weitere Schicksal des Apostels 
sind wir also auf noch spätere Quellen 
angewiesen. Wir können aber ziemlich 
sicher sein, dass Paulus in Rom den Mär-
tyrertod gestorben ist, und zwar unter 
Nero am Beginn der 60er Jahre. Gründe 
dafür sind:

• Der Märtyrertod des Paulus wird in 
der Apg angedeutet: 20,22f; 21,10-14.
• Er wird in den Pastoralbriefen voraus-
gesetzt: 2 Tim 4,6-8
• Er wird vom 1. Clemensbrief, dem 
Brief der römischen Gemeinde an die 
Korinther um 93/97 bezeugt (1 Clem 
5,4–7). Selbstverständlich setzen ihn 
auch die späteren apokryphen Paulus-
akten voraus.

Aus: Linzer Fernkurse
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Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

Getraut 
wurden:

WUNDERBALDINGER Hannah, MA-
TOY Maurice, TAURER Anna Maria, 
GRAF Matthias Martin, WEISMANN 
Isabel, RESCH Viola, KRAL Hannah 
Susanne, FIDA Stefan, HEMMERICH 
Raphael, GLASER Noah, REINBACHER 
Johannes Michael, HÄMMERLE Emilia, 
HÖDEL Simon Michael, IDINGER Isabel 
Christine, HOFBAUER Elias, 

KOPTIK Andreas Oliver – PATZER 
Sandra, STRELKA Norbert Wilhelm 
– STRELKA Christa, SCHEFFKNECHT 
Oswald – RAUER Jeannine, NEUMANN 
Christian – PILECKY Yvonne Nicole

Irma NUTZ *1928, Maria GRUBANO-
VITS *1928, Hedwig WIESENTHAL 
*1924, Rudolf FLODER *1928, Aloisia 
SIMANDL *1926, Carola CHOLEWA 
*1959, Martha HANUS *1921, 
Friederike ARTNER *1929, Franz FEITL 
*1934, Josef KOZAK *1922, Gerhard 
KÖHLER *1952

EINLADUNG 
zu unserem jährlichen
Gottesdienst im

Byzantinischen Ritus
in deutscher Sprache

am Freitag, 5. Dezember, 18.30 Uhr, 
in der Pfarrkirche Stammersdorf

mit Pfarrer Georg Papp

Bambini-Startfest am 18. September
Hallo, liebe  Stammersdorfer Bambinis!

Mein Name ist Rosina, ich bin bald zwei 
Jahre alt und möchte Euch von einem tol-
len Spieltreff berichten. Meine Mami und 
ich spazieren 2x im Monat, immer an ei-
nem Donnerstag, in das Pfarrheim, um dort 
zwei Stunden lang mit Kindern zu spielen. 
Wir sind schon eine ganz lustige Truppe, 
aber gerne möchte ich Euch alle einladen, 
doch einmal bei uns vorbei zu schauen.
Unsere Mamis tratschen gemütlich bei Kaffee & Kuchen, sie 
tauschen ihre Erfahrungen mit uns aus und genießen einen net-
ten Vormittag.
Für uns gibt es lustige Spielsachen, sogar einen großen Kauf-
mannsladen und einen Ofen, auch Autos in allen Größen & Far-
ben warten auf Euch.
Ich würde mich freuen, Euch schon bald kennen zu lernen, wir 
treffen uns nach der Sommerpause wieder 
     am 18. 09. von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, 
der nächste Bambini-Treff ist dann am 2. 10.
Auf bald – Eure Rosina!
Gerne könnt Ihr meine Mami anrufen, wenn Ihr Fragen habt:
Lisbeth Fichtinger: 0699/120 54 0 58.

Der Kulturverein „Stammersdorf Aktiv“ und 
Walter Strohmaier präsentieren:

30 Jahre Jazzband

Samstag, 4. Oktober, 19.30 Uhr
Pfarrsaal Stammersdorf

Sie hören die ursprüngliche und die neue Band!

Kartenreservierung: 
Walter Strohmaier Tel. 292 55 41

Kindertermine:
28.  9.,  9.30 Uhr  Erntedank
19. 10.,  9.30 Uhr  Kindermesse
16. 11.,  9.30 Uhr  Kinderwortgottes- 
    dienst im Pfarrheim
 6. 12., 16.00 Uhr  Nikolofeier
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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

*) Während der Winterzeit
in der Hauskapelle

Pfarrkonto-Nr.
2.122.844 

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden

angewiesen!

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

Tel. 292 14 87
1210 Wien, 

Stammersdorfer Straße 35

pfarre.stammersdorf@utanet.at
www.stammersdorf.at/pfarre

18.  9.  9.00 Uhr Bambini-Startfest im Pfarrheim
20.  9. 10.30–18.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrfl ohmarkt
21.  9. 10.30–17.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrfl ohmarkt
24.  9. 15.00 Uhr Seniorenrunde
28.  9.  9.30 Uhr Erntedank
30.  9. 16.00–18.00 Uhr Anmeldung Firmung
 19.00 Uhr Pfarrgemeinderatsitzung
 1. 10. 16.00–18.00 Uhr Anmeldung Erstkommunion
 2. 10. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 4. 10. 19.30 Uhr Konzert „30 Jahre Jazzband Together“ im Pfarrsaal
 5. 10.  Silbersonntag
  9.30 Uhr Hl. Messe mit Feier 50-jähr.Priesterjub. Pfarrer Gerhard Volk
 16.00 Uhr Ministrantenstartfest
 7. 10. 16.00–18.00 Uhr Anmeldung Erstkommunion
 8. 10. 16.00–18.00 Uhr Anmeldung Firmung
16. 10. 15.00 Uhr Seniorenrunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
19. 10.  Sonntag der Weltkirche
  9.30 Uhr Kindermesse
 1. 11.  Allerheiligen 
  9.30 Uhr Hl. Messe zum Fest Allerheiligen
 15.00 Uhr Gedenken beim Kriegerdenkmal
 anschl. Friedhofsgang
 2. 11.  Allerseelen/Silbersonntag
  9.30 Uhr Hl. Messe mit besonderem Gedenken an alle Verstorbenen
 6. 11. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 9. 11. 17.00 Uhr   Martinsfest
16. 11.  Caritassonntag
  9.30 Uhr Hl. Messe in der Kirche und 
  Wortgottesdienst für Kinder im Pfarrsaal
20. 11. 15.00 Uhr Seniorenrunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
23. 11.  Christkönig
  9.30 Uhr Festgottesdienst
27. 11. 17.00 Uhr Frauensingrunde
29. 11. 13.00 Uhr Adventkranzbinden (Reisig wird bereitgestellt)
30. 11.  1. Advent
 4. 12. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 5. 12. 18.30 Uhr Hl. Messe im byzantinischen Ritus
 6. 12.  Hl. Nikolaus/Patrozinium unserer Pfarre
 6.30 Uhr Rorate
 anschl. gemeinsames Frühstück
 16.00 Uhr Nikolofeier für Kinder in der Kirche
 18.30 Uhr Hl. Messe
 7. 12.  2. Advent/Silbersonntag
 8. 12.  Hochfest Mariä Empfängnis
  9.30 Uhr Festgottesdienst
11. 12. 17.00 Uhr Frauensingrunde
13. 12.  6.30 Uhr Rorate
 anschl. gemeinsames Frühstück
14. 12.  3. Advent/Aktion Bruder in Not
18. 12. 15.00 Uhr Seniorenrunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
20. 12.  6.30 Uhr Rorate
    anschl. gemeinsames Frühstück
  Konzert JAZZ EXPRESS (siehe Schaukasten)
21. 12.  4. Advent

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


