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Zum Titelbild:

Der Stammersdorfer Hobbymaler 
Josef Berger zeigt unsere Pfarr-
kirche von der Stammersdorfer 
Straße aus gesehen. Es ist das be-
liebteste Motiv des Künstlers, der 
damit seine Heimatverbundenheit 
zum Ausdruck bringt.

Editorial
Dem aufmerksamen Leser des 
„St.  Nikolaus-Boten“ werden immer 
wieder Fehler auffallen, die natürlich 
bei Terminen besonders tragisch oder 
bei Namen besonders peinlich sein kön-
nen. Trotz Rechtschreibkorrekturpro-
gramms und mehrerer Personen, die 
das Pfarrblatt vor dem Druck lesen (da 
kann es schon passieren, dass über For-
mulierungen oder orthografi sche Aus-
legungen diskutiert wird), passiert es 
doch immer wieder. Dafür möchte ich 
mich entschuldigen (weil mir die meis-
ten Fehler passieren). 

Ohne die Fehler relativieren zu wollen, 
möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, folgenden Text nicht vorenthal-
ten, der mir im Internet (wo sonst?) 
unter gekommen ist:

„Luat enier sidtue an eienr elgnhcsien 
uvrsnäiett, ist es eagl in wcheler 
rhnfgeeloie die bstuchbaen in eniem 
wrot snid. das eniizg whictgie ist, dsas 
der etrse und der lztete bstuchbae am 
rtigeichn paltz snid. der rset knan tatol 
deiuranchnedr sien und man knan 
es ienrmomch onhe porbelm lseen. 
das legit daarn, dsas wir nhcit jeedn 
bstuchbaen aeilln lseen, srednon das 
wrot als gzanes.“

Für diejenigen, die wider Erwarten Pro-
bleme beim Lesen dieser Meldung ha-
ben, hier die orthografi sch richtige Ver-
sion:

„Laut einer Studie an einer englischen 
Universität ist es egal, in welcher Rei-
henfolge die Buchstaben in einem Wort 
sind. Das einzig Wichtige ist, dass der 
erste und der letzte Buchstabe am rich-
tigen Platz sind. Der Rest kann total 
durcheinander sein, und man kann es 
immer noch ohne Probleme lesen. Das 
liegt daran, dass wir nicht jeden Buch-
staben allein lesen, sondern das Wort 
als Ganzes.“

Weiterhin viel Freude beim Lesen des 
Pfarrblattes wünscht

Robert Nebel

Immer wieder DANKE
Klagen belastet Leib und Seele. Danken und loben tut Leib und Seele gut. Das 
ist keine leere Behauptung, das ist eine uralte Erfahrung. Sie hat sich unter ande-
rem niedergeschlagen in dem bekannten Spruch: „Klagen lässt verzagen, danken 
schützt vorm Wanken, loben zieht nach oben.“

Wer Gott dankt und lobt, blickt weg von sich – hinauf zu Gott. Dieser Blickwinkel 
verändert das Klima des Herzens. 

Aber mit der gleichen Dankeshaltung, mit dem gleichen Blickwinkel möchte ich 
auch in unserer Pfarre herumschauen und danken. Diesmal möchte ich zwei wichti-
gen Gruppen danken, zuerst unserem KIRCHENCHOR unter der Leitung von DAR-
LENE SCHUBERT.

Jeden Mittwoch-Abend probt der Chor, studiert neue Lieder ein, plant musikalisch 
Gottesdienste im Kirchenjahr, gestaltet mit Freude Messen. Mit überfülltem Her-
zen möchte die Chorleiterin Darlene auch den Chor spirituell leiten und begleiten: 
Das alles macht Ihr zum Wohl der Menschen und zur Ehre Gottes! Mit zahlreichen 
schönen Erinnerungen bescherte unser Kirchenchor unsere Gemeinde und spüren 
wir auch alle: Wer singt, betet doppelt.

Danke an alle Mitglieder des Chores, danke dir, liebe Darlene!

Und da gibt es eine stille, im Hintergrund wirkende, sehr wichtige Gruppe: das  
KIRCHENPUTZ-TEAM, geleitet und organisiert von Wilfriede Schaden. Freitag vor-
mittags um 9.00 Uhr sammelt sich eine kleine Schar um Wilfriede: unsere Pfarr-
kirche soll am Wochenende zur Messe würdig ausschauen. Stundenlang wird die 
Kirche liebevoll sauber gemacht, der Kirchenplatz gereinigt, Blumengestecke wer-
den gekonnt hergerichtet . . . Für  alle Messbesucher ist es selbstverständlich, dass 
unsere Kirche so schön glänzt. Ja, viel Liebe steckt dahinter und sehr viel Arbeit! 
Vielen Dank für die segensreiche Arbeit dieses kleinen Teams, das neue Mitarbeiter 
sucht für die weitere Tätigkeit. Vielleicht haben Sie am Freitag 1–2 Stunden frei und 
Freude, an der Verschönerung unserer Pfarrkirche mitzuarbeiten. Dann möchte ich 
Sie herzlich in diese Gruppe einladen. Ansprechperson ist Fr. Wilfriede Schaden. 
Wer weiß, vielleicht könnte ein 2. Putzteam entstehen?

Danke!
 Ihr Pfarrer Georg

Flohmarkt
Für mich ist es immer wieder ein Erleb-
nis. Seit gut 15 Jahren bin ich auch ein 
Rädchen im Getriebe „Stammersdorfer 
Pfarrfl ohmarkt“. 

Es ist faszinierend zu beobachten, wie 
jeder versucht, seinen Platz auszufül-
len oder dafür Ersatz zu fi nden. Ob 
beim Einsammeln, Sortieren, Verkaufen 
oder Wegräumen. Es ist ein Dorf-Ereig-
nis. Am Samstag warteten bereits eine 
Stunde vor dem Öffnen der Tore die 
Flohmarktbesucher, am Samstagvor-
mittag war zwischen der Hagenbrun-
ner Straße und dem Freiheitsplatz kein 
Parkplatz zu fi nden. Das wunderbare 
Wetter hat dazu beigetragen, dass die 
Besucher bei Speis und Trank auch län-
ger geblieben sind. Es freut mich auch 
ganz besonders, dass viele Helfer, die 
sonst wenig am Pfarrleben teilnehmen, 
für den Flohmarkt tage- und wochen-

lang ganz selbstverständlich zur Verfü-
gung stehen.

Da alters- oder berufsbedingt immer 
wieder Mitarbeiter ausfallen, ist es er-
forderlich, dass sich neue fi nden, wer 
Interesse hat, möge sich im kommen-
den Jahr melden. 

Ohne den Spendenzweck, die Rück-
zahlung der Renovierung unserer Pfar-
rhofgebäude aus den Augen zu verlie-
ren, muss man sagen, der Flohmarkt ist 
ein Fest für ganz Stammersdorf. Ganz 
herzlichen Dank an jene, die dieses Ge-
triebe Pfarrfl ohmarkt mit den vielen 
kleinen Rädchen Jahr für Jahr zum Lau-
fen bringen! 

Robert Nebel

Die Einnahmen des diesjährigen Floh-
marktes können sich auch sehen lassen: 

€ 19.884,22
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Neues Schuljahr –  altes Problem

7. September – Freudentag für viele El-
tern und Lehrer/innen: Das Arbeitsjahr 
geht wieder los, wieder gibt es „rich-
tige“ Tagesstrukturen – Schule, Unter-
richt, Arbeit.

Schreckliche Tage aber für viele Religi-
onslehrer/innen, besonders für Relileh-
rer, die 14-jährige Schüler unterrichten. 
Nach gesetzlichen Bestimmungen ist 
die Abmeldung vom Religionsunter-
richt in den ersten 5 Schultagen mög-
lich, obwohl Religion eigentlich Haupt-
fach ist. 

Ab dem 14. Lebensjahr hat der Schü-
ler/die Schülerin das Recht, sich selbst 
vom Religionsunterricht abzumelden, 
ohne die Eltern davon in Kenntnis zu 
setzen. Dies betrifft jede Religionsge-
meinschaft, die eigenen Religionsun-
terricht anbietet: katholische und evan-
gelische Kirche, orthodoxe Kirchen, 

Islam, Judentum etc.  Unter 14 Jahren 
ist eine Abmeldung nur und ausschließ-
lich durch die Erziehungsberechtigten 
möglich. Auch das geschieht nicht sel-
ten. Aber ab 14 Jahren . . . Wissen Sie 
überhaupt, ob Ihr Kind den Religions-
unterricht besucht oder nicht? Wird 
dieses Phänomen bei Ihnen zu Hause 
thematisiert?

Früher konnte sich ein Schüler aus „Ge-
wissensgründen“ abmelden. Was kann 
man aber unter Gewissensgrund in die-
sem Zusammenhang verstehen? Heu-
te genügen „gewisse Gründe“ – so 
braucht man heute eigentlich gar kei-
nen Grund anzugeben. „Ich will nicht“ 
oder „eine Stunde weniger Unterricht“ 
sind die häufi gsten Antworten von ab-
gemeldeten Schülern.

Viele Religionslehrer haben in diesen 
ersten 5 Schultagen schlafl ose Näch-
te, versuchen in allen Klassen die ka-
tholischen Schüler anzusprechen. Viele 
Diskussionen werden geführt über Sinn 
und Wichtigkeit dieser Stunden, über 
Werteerziehung, über soziales Enga-
gement usw. Man spürt die Dynamik 
in den Gruppen und Klassen, die gera-
de in der Pubertät so viele Jugendliche 
beherrscht. Von diesen Abmeldungen 
aber hängt es ab, ob eine Klasse wie 
vorgesehen 2 oder wegen der geringen 
Anzahl der teilnehmenden Schüler nur 
1 Wochenstunde haben wird. 

  Manchmal treffe ich Schüler mit der 
Aussage: “Ich will nicht zur Reli, aber 
ich muss zur Firmvorbereitung dieses 
Jahr, darum muss ich bleiben.“ Ja, aus 
verständlichen Gründen ist die Teilnah-
me am Religionsunterricht eine Voraus-

setzung für die Firmvorbereitung in den 
einzelnen Pfarren. Sehr selten höre ich 
von den Schülern, dass die Eltern mit 
der Abmeldung vom Religionsunter-
richt nicht einverstanden sind, d. h. die 
Eltern wollen, dass ihr Sohn oder ihre 
Tochter auch eine religiöse Bildung er-
hält. Welche Diskussionen zu Hause 
zwischen Eltern und Kindern geführt 
werden, kann ich nur selten erahnen. 
Viel öfter höre ich aber von den Schü-
lern: „Bei uns zu Hause geht niemand 
in die Kirche, wozu soll ich dann zur 
Reli?“

  Ich möchte nicht, dass Sie jetzt nur ein 
negatives Bild vom konfessionellen Re-
ligionsunterricht sehen. Selbstverständ-
lich gibt es viel mehr Erfreuliches und 
Positives vom Religionsunterricht in den 
Schulen zu berichten. Aber das Problem 
ist wirklich da in manchen Schultypen, 
besonders in den Berufsbildenden Mitt-
leren und Höheren Schulen (BMS und 
BHS).

 Mit diesem Kurzbericht wollte ich viel 
mehr Sie alle anregen und motivieren, 
sich mit dieser Frage auseinander zu 
setzen. Ich als Religionslehrer (in mei-
nem 27. Schuljahr) würde mir wün-
schen, dass die Eltern, die ihre Kinder 
zum erfüllten Leben begleiten und füh-
ren möchten, mit ihren Kindern auch 
zu Hause über Glaube, Religion, Kirche 
etc. viele Gespräche und Diskussionen 
führen, dass sie – wie sie bei der Tau-
fe des Kindes versprochen haben – mit 
ihrem Leben versuchen, das Kind zu 
überzeugen und nicht nur „zwingen“.

 Das Thema ist hochaktuell, das Thema 
ist heikel. Es ist eine Herausforderung 
für uns und unsere Kinder.

Daher lade ich Sie herzlich ein im Rah-
men der Stammersdorfer Glaubensge-
spräche zu einem Diskussionsabend 
über dieses Thema: Religionsunterricht 
in der Schule – ein Traum(a)? (siehe 
letzte Seite).

Ihr Pfarrer und leidgeprüfter Religions-
lehrer

PS: Abgemeldete Schüler können jeder 
Zeit wieder am Religionsunterricht teil-
nehmen. Bitte gleich den Religionsleh-
rer fragen!

Jährlich zum Patrozinium:

Katholischer  Gottesdienst 
im byzantinischen Ritus

in deutscher Sprache
mit Pfarrer Georg Papp und mehreren Gastpriestern!

Freitag, 5. 12., 18.30 Uhr,
Pfarrkirche Stammersdorf
Messe feiern wie der hl. Nikolaus
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Einladung 
zu Exerzitien im Alltag

Exerzitien im Alltag sind ein Angebot für alle, 
die Sehnsucht nach einer tieferen Gottesbeziehung haben.

Exerzitien heißt übersetzt einfach „Übungen“. 

Es sind geistliche Übungen

• um im Licht Gottes auf mein Leben zu schauen

• um die Spur Gottes in meinem Alltag zu erkennen

• um meinen Glauben zu vertiefen

• um auch im Alltag aus der Stille neue Kraft zu schöpfen

Exerzitien im Alltag bestehen aus:

• 6 wöchentliche Treffen mit Impuls, gemeinsamem Gebet, 

  Möglichkeit zum Austausch

• tägliche persönliche Gebetszeit (20 – 30 Min)

• am Abend 10 Minuten um vor Gott auf den Tag zurück zu schauen

• Wöchentliches Begleitgespräch mit einem Begleiter/einer 

  Begleiterin der Exerzitien über den gegangenen Weg (ca. 30 Min)

1. Abend: 12. November 2009 um 19.30 Uhr in der Pfarre Cyrill 
und  Method im Pfarrsaal, ab da weitere 5 Abende jeweils Donners-

tag Abend von 19.30 – ca. 21.30 Uhr. Der erste Abend ist ein Abend 

zum Kennen lernen der Exerzitien, Sie können sich auch danach erst fi x 

anmelden. Wir bitten  unbedingt um Voranmeldung.

Leitung und Begleitung: 
PAss. Christiane Czjzek, Dipl.-Päd. Regina Nonnis

Zusätzliche geistliche Begleitung: 
Pfarrer Georg Papp, Pfarrer Georg Flamm, Pfarrer Gerhard Volk 

Fragen und Anmeldung: 
bei PAss. Christiane Czjzek: 0664/6216846 oder christiane.cz@gmx.at

Allerheiligen
Allerheiligen wird am 1. November ge-
feiert. Im 9. Jahrhundert schrieb Papst 
Gregor IV. das Gedächtnis aller Heiligen 
der ganzen Kirche vor. Zu Allerheiligen 
werden alle Heiligen gefeiert, auch die, 
die nie offi ziell heilig gesprochen wur-
den, aber durch ihr Leben vorbildlich 
waren. 

Der Gedanke, der dieses Fest trägt, 
ist der Glaube an ein Leben nach dem 
Tod, in Gemeinschaft mit dem lebendi-
gen Gott. Das Fest stammt ursprüng-
lich aus dem Osten, wo man schon im 
4. Jahrhundert aller Märtyrer gedachte. 
Im byzantinischen Ritus ist noch heute 
der Sonntag nach Pfi ngsten der „Sonn-
tag aller Heiligen“. Man weiß von ei-
nem Allerheiligenfest, das am 1. No-
vember in der Mitte des 8. Jahrhunderts 
in England und Irland begangen wurde. 
Seine Entstehung steht möglicherwei-
se im Zusammenhang mit der Errich-
tung einer Kapelle zu Ehren aller Heili-
gen in St. Peter in Rom unter Gregor III. 
(731 – 741).

Zu Allerheiligen und Allerseelen ist es 
Brauch, dass Menschen auf den Fried-
hof gehen, um die Gräber ihrer ver-
storbenen Verwandten und Freunde 
zu besuchen. Oft werden die Gräber 
dann mit Blumen oder einem Kranz 
geschmückt und Lampen oder Kerzen 
aufgestellt. Schon seit dem Mittelalter 
ist es üblich, auf den Friedhöfen nachts 
eine Kerze oder Laterne brennen zu las-
sen. 
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Das ältere Patroziniumfest
6. Dezember – Hl. Nikolaus von Myra (Kleinasien, heute Türkei)

Der große Heilige im 4. Jahrhundert, Schutzpatron unter anderem für die Schiff-
fahrer. 

Errichteten vielleicht Schifffahrer auf der Donau eine kleine Nikolaus-Kapelle an der 
Stelle unserer Pfarrkirche damals im 10. oder 11. Jahrhundert, wie das an vielen 
Stellen geschehen ist, entlang der Donau und der Theiß? Diese Schifffahrer kamen 
aus dem byzantinischen Gebiet.

Unsere Kirche war ur-
sprünglich nur dem hei-
ligen Nikolaus  geweiht. 
Einem Heiligen vom by-
zantinischen Ritus.

Darum feiern wir um 
den 6. Dezember he-
rum in unserer Kirche 
zu Ehren des heiligen 
Nikolaus eine Messe 
wie er sie selbst gefei-
ert hat: eine byzantini-
sche Messe. Eine göttli-
che Liturgie, die vom hl. 
Johannes Chrysostomos 
zusammengestellt wur-
de.

In den letzten Jah-
ren habe ich mehrere 
Priester und Mönche 
zu dieser Messe einge-
laden. Ob ein Priester 
römisch-katholisch oder 
griechisch-katholisch ist 
spielt keine Rolle. Da 
die byzantinische Liturgie der römischen Messe außerordentlich ähnlich ist, kann 
jeder röm.-kath. Priester auch bei einer byzantinischen Messe mitzelebrieren. Die 
Ähnlich keit  ist nicht zu übersehen:

Im Vorfeld werden die Gaben vorbereitet – an einem Rüsttisch (Gabentisch).

Der erste Teil der Liturgie ist ein Wortgottesdienst: 
Fürbittenreihe, Antiphonen, Tagesgesänge, Lesung, Halleluja, Evangelium, Predigt, 
Fürbittenreihe.

Der zweite Teil ist der Opfergottesdienst:  
Übertragung der Opfergaben auf den Altar, Glaubensbekenntnis, Präfation, Hei-
liglied, Wandlung, Hochgebet. Fürbittenreihe und Vater unser, Kommunion,                                                                    
Danksagung, Segen und Entlassung.

Unterschiedlich ist eigentlich die Gestaltung dieser Messe: Sie wird im Dialog zwi-
schen Priester und Volk (ev. Chor) durchgesungen ohne Pause, ohne Stille. 

Es werden keine Musikinstrumente verwendet, nur die menschliche Stimme lobt 
Gott. Dass die Liturgie länger dauert und die Kommunion immer unter beiden 
 Gestalten empfangen wird (mit gesäuertem Brot) das kennen viele Griechenland-
Besucher. Die ursprüngliche Sprache in diesem Ritus war griechisch (Sprache im 
byzantinischen Reich; Byzanz war die kaiserliche Hauptstadt – später Konstantino-
pel – heute Istanbul). Heute wird in vielen Ländern natürlich die Nationalsprache 
als Liturgiesprache verwendet.

So möchte ich Sie schon jetzt zu unserem Patroziniumfest am 5. Dezember (Sams-
tag um 18.30 Uhr) herzlich einladen, diese Festmesse zu feiern, wie der heilige Ni-
kolaus, unser Kirchenpatron zu Lebzeiten gefeiert hat.

Ihr Pfarrer Georg

Allerseelen  
Zu Allerseelen am 2. November ge-
denken wir den Verstorbenen. Wir ge-
denken ihres und auch unseres eige-
nen Todes. Zugleich feiern wir aber die 
Hoffnung auf Auferstehung der Toten 
und unseren Glauben an den Sieg des 
Lebens. Im Glaubensbekenntnis beten 
wir: „Ich glaube an die Gemeinschaft 
der Heiligen . . ., die Auferstehung der 
Toten und das ewige Leben.“ 

Im Jahr 998 führte Abt Odilo von Cluny 
eine Gedächtnisfeier für die Verstorbe-
nen der ihm untergebenen Klöster ein. 
Diese Feier am 2. November wurde bald 
im ganzen Abendland Brauch. Bei den 
spanischen Dominikanern wurde es im 
15. Jahrhundert üblich, dass jeder Pries-
ter an diesem Tag drei Messen feierte. 
In Spanien, Portugal und Lateinameri-
ka wurde den Priestern dieses Privileg 
im 18. Jahrhundert zuteil, 1915 dehn-
te es Benedikt XV. auf die Gesamtkirche 
aus. Das Messbuch enthält deshalb drei 
Messformulare. 

Aus dem Evangelium von Allerseelen: 
„Jesus sagte zu seinen Jüngern: Glaubt 
an Gott, und glaubt an mich! Im Haus 
meines Vaters gibt es viele Wohnun-
gen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich 
euch dann gesagt: Ich gehe, um einen 
Platz für euch vorzubereiten? Wenn 
ich gegangen bin und einen Platz für 
euch vorbereitet habe, komme ich 
wieder und werde euch zu mir holen, 
damit auch ihr seid, wo ich bin.“ (Joh 
14, 1-3)
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Um das schier unendliche Sommerloch 
zu überbrücken, ließen wir dieses Jahr 
eine alte mawuascht-Tradition wieder-
aufl eben: die Sommervideonächte, die 
sich schon früher allseitiger Beliebtheit 
erfreuen durften.

Am 25. Juli traf sich jener Teil der Pfarr-
jugend, der sich nicht auf den Weg in 
südliche Urlaubsdomizile gemacht hat-
te, um den Gelsen zu trotzen und die 
Wolken zu vertreiben. Für Verpfl egung 
war gesorgt, Beamer und Leinwand 
waren aufgebaut und nachdem die 
technischen Probleme gebändigt wa-
ren, konnte der Film auch schon star-
ten: „Dogma“ ein Meisterwerk der the-
ologischen Satire verbunden mit einem 
Schuss Splatter, in Starbesetzung, nichts 
für leichte Gemüter!

Sobald die Dunkelheit hereinbrach, 
wurden auch schon die ersten Zelte 
aufgestellt. Nur Martin, der hartgesot-
tenste unter den Campern  schlief un-
term Sternenhimmel, als sich die an-
deren nach dem zweiten Film „Monty 

SOMMERVIDEONÄCHTE
Python’s Sinn des Lebens“ in ihre 
Schlafsäcke betteten.

Als am nächsten Morgen, zu spät für 
die Frühmesse, aber rechtzeitig zum 
Pfarrcafé, alle aufgewacht, die Rücken 
wieder eingerenkt und die Reste des 
Vorabends beseitigt waren, bekamen 
wir noch ein wunderbares Frühstück 
von den Pfarrcafé-Ladies (DANKE!!) 
und diskutierten das Gesehene.

Nur drei Wochen später, trafen wir uns 
noch einmal, um bei etwas weniger 
Gelsen und in leicht veränderter Be-
setzung den sozialkritischen nur vor-
geblichen Kinder(!)fi lm „Wall-E“ an-
zusehen. Diesmal ohne technischer 
Schwierigkeiten, dafür mit einer legen-
dären Einbruchsaktion (pssst!!) in der 
Vorbereitung konnten wir an diesem 
Tag zeitgerecht beginnen. Die von ei-
ner Nachzüglerin (Lena kam an diesem 
Tag erst vom Minileiter-Seminar zu-
rück) verstärkte Gruppe hielt diesmal 
aber nur den einen Film durch und ließ 
diesen am gemeinsamen Heimweg Re-
vue passieren.

Am Sonntag, dem 21. Juni, ging heuer 
auch für die Pfarrjugend das Arbeitsjahr 
zu Ende. Die Firmung war schon wieder 
fast drei Wochen her, die Ferien stan-
den vor der Tür und das musste gefei-
ert werden.

Der Tag begann mit einer Jugendmesse, 
die ihresgleichen sucht. Die Jugendband 
war, obwohl leicht angeschlagen vom 
Vortag, in Höchstform und voll endete 
das Firmjahr so wie es angefangen hat-
te, mit einem „Shine, Jesus shine“ wie 
es sich der Komponist wohl nicht vor-
zustellen gewagt hätte, dies konnte nur 
von der fulminanten Predigt übertrof-
fen werden. Herbert predigte mit einer 
Rose von Jericho frei von der Leber weg 
und begeisterte seine Zuhörer.

Nach der Messe ging es erst einmal 
mit einem gemütlichen Frühstück beim 
Pfarrcafé weiter, bis sich die gesammel-
te Pfarrjugend (von „mawuascht“ bis zu 
den Neugefi rmten) im hinteren Teil des 
Pfarrgartens traf. Dort musste sich bei 
einigen Spielen erst einmal jung gegen 
alt behaupten, nachdem ein Gewinner-
team erkoren war, ging es auch schon 
weiter. Während Herbert ein Lagerfeu-
er machte und ich aus ein paar Ästen 
aus dem Herrenholz Design-Grillspieße 
schnitzte, durchliefen die Jugendlichen 
eine Rätselrallye der Rallyemeisterin 
Erika Pail (Vielen Dank an dieser Stel-
le!). Wer wusste, wie ein italienisches 
Reisgericht hieß, und den Künstler des 
Nikolausreliefs an der Pfarrhofmau-
er kannte, hatte praktisch schon ge-
wonnen. Das Team, das zuerst wieder 
an der Feuerstelle war und dann auch 
noch die wenigsten Fehler in den Ant-
worten hatte, gewann den Hauptpreis: 
eine Packung Marshmallows zum Gril-
len, die dann aber natürlich geschwis-
terlich geteilt wurde.

Aus Würsteln und Stockbrot wurden 
dann noch Lagerfeuer-Hotdogs kre-
iert und Bananen wurden mit Alufolie 
und alten Schokoosterhasen schnell zu 
gegrillten Schokobananen und einer 
wunderbaren Nachspeise. Mit selbst-
geknüpften Armbändern und einer 
Gitarre konnte der Tag dann noch ge-
bührend ausklingen und wird uns allen 
wohl noch lange in schöner Erinnerung 
bleiben.

SHINE, 
JESUS SHINE

Nik-News, die beiden Seiten der Stammersdorfer Pfarrjugend, wurden in den 
letzten Ausgaben von Herbert Hackl druckfertig gestaltet. Durch sein Studium 
wird er die nächsten Jahre dafür nicht zur Verfügung stehen. In der nächsten 
Ausgabe wird sich das nächste Nik-News-Team vorstellen.

Vielen Dank, lieber Herbert, für deine Mitarbeit und alles Gute im Studium!
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Der perfekte Augenblick, um auch 
mal die Vorhänge zur Wäsche zu ge-
ben. Die Kästen ließen sich natürlich 
nicht so einfach hinaus schaffen. Sie 
mussten zuerst geleert und dann wie-
der gefüllt werden. Bei dieser Gelegen-
heit verpassten wir Georg auch gleich 
ein neues Ordnungssystem. (Ich hoffe, 
dass du mittlerweile wieder alles gefun-
den hast.)

Mit Brecheisen ausgestattet machten 
sich Michi und Franzi daran, den Boden 
herauszureißen. Für den Rest blieb ein 
unerwartet schnell anwachsender Hau-
fen an zerstörten Bodenbrettern, den es 
abzutransportieren galt.

Heute blicken wir stolz auf einen er-
folgreichen Arbeitstag zurück. Alle An-
wesenden – groß und klein – haben 
viel geleistet, auch wenn es noch im-
mer was zu tun gibt. An dieser Stelle 
sei auch Ulli und Georg Dank gesagt für 
das vorzügliche Mittagessen und Kaf-
fee. Die generationenübergreifende Ar-
beit hat sehr viel Spaß gemacht.

Herbert Hackl

Anmerkung d. Autors: Die weißen und 
grauen Punkte auf manchen Bildern 
entstanden durch die Refl exion des 
Blitzes an den vielen Staubkörnern. Ich 
habe nicht versucht, sie weg zu bekom-
men, weil sie einfach dazu gehören.

Die Stammersdorfer Pfarrjugend ver-
fügt über ein tolles Projektmanage-
ment-Tool, genannt Nik-Nexus. Ich 
glaube, Babsi Andrä hat es ihrerzeit 
schon eingeführt . . .

Zur Zeit wird es jedenfalls eher als E-
Mail-Verteiler verwendet, denn fast alle 
Jugendlichen sind in dem System ein-
getragen. Mit diesem kann man Grup-
pen erstellen, in welche die zuständigen 
Leute eingetragen sind, die dann die 
themenbezogenen Nachrichten erhal-
ten. Rechtzeitig vor dem Pfarrfl ohmarkt 
wurde nun auch die Gruppe „Ausräu-
men, Abreißen, Aufbauen“ ins Leben 
gerufen, in der eigentlich eh jeder ein-
getragen ist, denn zu viele Helfer kann 
man schließlich nie haben. Der erste 
Auftrag: Dachboden ausräumen.

Auf dem Dachboden des Pfarrheimes 
werden seit langer Zeit diverse Dinge 
gesammelt. Die Aufgabenstellung war 
einfach: Alles muss raus! Also machten 
wir uns am 3. August daran, den Staub 
am Dachboden von den Möbeln, Bü-
chern, Nüssen und – naja, was halt in 
einem Pfarrdasein so anfällt – zu befrei-
en. Und weil der Raum dort oben „viel 
zu viele“ Quadratmeter hat, waren 
wir nach mehreren gefüllten Anhän-
gern und der Mittagspause noch immer 
nicht fertig, und sollten es an diesem 
Arbeitstag auch nicht werden.

Natürlich kann die Jugend nicht be-
haupten, das alles allein gemacht zu 
haben! Tatsächlich waren nur drei Ju-
gendliche, Franzi, Constanze und Her-
bert, anwesend. (Lieber Michi, falls du 
auch wieder jugendlich sein willst, teile 
dies bitte der Redaktion mit.) Doch 
der Altersschnitt wurde durch die vie-
len tüchtigen Kinder aus den Familien 
Drechsler und Grün dermaßen gesenkt, 
dass ich es trotz zahlenmäßiger Unter-

AUSRÄUMEN, ABREISSEN, AUFBAUEN:
DACHBODEN AUSRÄUMEN

legenheit wagte, diesen Artikel für die 
Jugendseite zu beanspruchen.

Unter der professionellen Anleitung 
von Georg und Michi Weiland räum-
ten wir also alles, was wir so fanden, 
hinunter in den Pfarrhof. Vieles musste 
nicht in einem Stück transportiert wer-
den, was das Schönste an der ganzen 
Sache war, denn so hatten wir reichlich 
zum Kaputtmachen. Unten angekom-
men, wurde dann sofort von Ingrid und 
Oskar Alt entschieden, ob das jeweilige 
Stück noch fl ohmarkttauglich sei oder 
ob es direkt auf den Anhänger geladen 
wird, um von Manfred Schaden zum 
Mistplatz gefahren zu werden.

Zwischendurch fi ng es an zu regnen, was 
uns allerdings nicht weiter störte. Nur 
als es dann wirklich heftig wurde, muss-
ten wir mit dam Dachbodenausräumen 
pausieren. Schließlich sollten die ausge-
grabenen Antiquitäten nicht durch das 
viele Wasser zerstört werden. Doch das 
bedeutete noch lange nicht, dass wir 
nur untätig wartend herumstanden! 
Stattdessen wurde nun die Hauskapel-
le ausgeräumt. In dieser werde näm-
lich bald ein neuer Boden verlegt, hieß 
es. Jedoch musste dafür natürlich zu-
erst der alte Boden raus. Und davor die 
gesamte bewegliche Inneneinrichtung. 
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Lass die Leute reden
Hast du etwas getan, was sonst keiner tut?
Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut
Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen
Ohne vorher deine Nachbarn um Erlaubnis zu fragen?

Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung gestraft
Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft
Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen
Während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen

Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu
Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun
Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht
Lass die Leute reden – das haben die immer schon gemacht

Du hast doch sicherlich ne Bank überfallen
Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und
Du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten
Denn du bist die Geliebte von Osama bin Laden

Rasierst du täglich deinen Damenbart oder
Hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt?
Die Nachbarn haben da so was angedeutet
Also wunder dich nicht, wenn bald die Kripo bei dir läutet

Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin
Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn
Es ist ihr eintöniges Leben, was sie quält
Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt

Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich
Es fehlt ihnen jede Einsicht
Und wieder mal zeigt sich: Sie sind kleinlich
Unvermeidlich fremdenfeindlich

Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon? Nämlich
Du verdienst dein Geld mit Prostitution
Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehn
Der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehn

Lass die Leute reden und lächle einfach mild
Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild
Und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht
Aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht

Lass die Leute reden, denn wie das immer ist:
Solang die Leute reden, machen sie nichts Schlimmeres
Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten
Bleib höfl ich und sag nichts – das ärgert sie am meisten 

Willkommen in Stammersdorf!

Liebe Alt-Stammersdorfer, 
liebe Neu-Stammersdorfer und 
liebe Bald-Schon-Stammersdorfer!

Mit dem Wohnhof Orasteig, dem neuen Stadtteil zwischen 
Jedlersdorfer Straße und dem Fahrradweg, werden in Hun-
derten Wohnungen viele Menschen eine neue Heimat fi nden. 
Da diese Wohnanlage der Pfarre Stammersdorf zugeordnet 
wurde, dürfen wir alle Zugezogenen herzlich in unserer Pfarr-
gemeinde begrüßen. Jeder Haushalt wurde und wird mit ei-
nem Pfarrfolder informiert.

Wenn Sie, liebe Neu-Stammersdorferinnen und Neu-Stam-
mersdorfer, noch nicht persönlich kontaktiert wurden und 
Interesse am Pfarrleben haben, wenden Sie sich an unsere 
Pfarrsekretärin Fr. Ulli Stangl, oder wenn Sie einen Priester 
brauchen, wenden Sie sich an unseren Pfarrer Georg Papp, 
alles Nähere siehe letzte Seite dieses Pfarrblattes.

Als Anfang der Neunziger Jahre die ersten Wohnbauten in 
Alt-Stammersdorf entstanden, wurde aus dem verschlafenen 
nördlichsten Winkel Wiens plötzlich eine beliebte Wohnge-
gend. Und diese neuen Stammersdorfer haben unser Pfarr-
leben mit vielen Ideen und tatkräftiger Unterstützung berei-
chert. Deshalb, liebe Zugezogene, kommt und schaut, ob ihr 
euch auch in die neue Pfarr-Heimat einbringen könnt, in vie-
len Gruppen und Arbeitskreisen oder zum Kennenlernen bei 
diversen Veranstaltungen für Jung und Alt.

Vielleicht fi nden Sie auch bei unseren Gottesdiensten mit 
verschiedenen Schwerpunkten oder in den anschließenden 
Pfarrcafés Anschluss an die neue Pfarrgemeinde. Scheuen Sie 
sich auch nicht, mit jemandem Kontakt aufzunehmen oder 
sich als Neu-Stammersdorfer erkennen zu geben.

Bereichern Sie uns durch mitfeiern und mitwirken.

Die Deutschen Musiker „Die Ärzte“ haben in einem Lied, 
wenn auch überzeichnet, die Gefühle geschildert, die Men-
schen haben, die ihren Wohnort wechseln. Und nun schauen 
wir, die wir schon länger hier wohnen, ob im nachfolgenden 
Liedertext nicht doch ein Körnchen Wahrheit steckt.

Robert Nebel

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!!!
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Willst du Ministrant/in werden? 

Dann komm am  Dienstag, um 15.30 – 16.30 Uhr in den Pfarr-
saal zu einer Ministrantenstunde. Wir werden alles lernen und 
üben, was du zum Ministrieren können musst, miteinander spie-
len und viel Spaß haben.

Einladung zur Jungschar

Alle Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule sind eingeladen, zur Jungschar zu kom-
men. Die Termine fi ndest du auf den letzten Seiten dieses Pfarrblattes.

Gisela und Petra freuen sich auf euch.

Liebe Bambinis!
Ich heiße Rosina, bin fast drei Jahre 
alt und will Euch vom Bambini-Treff 
erzählen. Zweimal im Monat treffen 
sich vormittags Mamis, Papis oder 
Großeltern zum gemütlichen Tratsch 
im Pfarrheim Stammersdorf.
Wir Kinder können gemeinsam auf 
Entdeckungsreise gehen oder neue 
Spielsachen ausprobieren, für eine 
kleine Jause sorgen unsere Großen 
selbst. Meine Brüder waren schon 
ganz begeistert vom Bambinitreff, 
ich selbst komme aber im November 
in den Kindergarten und kann des-
halb leider nicht mehr mit Euch mit-
spielen.
Das Tolle aber ist, dass ich im Kin-
dergarten einige Bamibinitreff-Kin-
der wiedersehen werde, dadurch 
wird die Zeit in meiner Gruppe si-
cher schnell vergehen. 
Meine Mami beginnt wieder zu ar-
beiten, deshalb ist sie ganz froh, 
dass nun Christine Killer den Bam-
bini-Treff übernehmen wird. Die 
Christine kennen einige vielleicht 
aus dem Kindergarten, jetzt ist sie 
mit ihrer Vivienne in Karenz und für 
Euch alle da.
Es wäre toll, wenn Ihr mit Euren 
Freunden kommen würdet, auf alle 
Fälle seid Ihr herzlich willkommen.
Ich wünsche Euch alles Liebe und viel 
Spaß  beim Bambinitreff, vielleicht 
treffen wir uns in einigen Jahren im 
Kindergarten oder in der Schule.

Eure Rosina
Bambini-Treff-Zeiten:
Jeweils von 9 – 11 Uhr im Bespre-
chungszimmer im Pfarrheim: 
24. 09. 09, 01. 10. 09, 15. 10. 09, 29. 
10. 09, 12. 11. 09, 26. 11. 09, 03. 12. 
09, 17. 12. 09, 14. 01. 10, 28. 01. 10, 
11. 02. 10, 25. 02. 10, 11. 03. 10, 25. 
03. 10, 08. 04. 10, 22. 04. 10, 06. 05. 
10, 20. 05. 10, 10. 06. 10, 24. 06. 10.   

„Lasst die Kinder zu mir 
kommen“
Kindermessen in der Pfarre Stammersdorf

Frei nach dem Motto Jesu „Lasst die Kinder zu mir kommen“ laden auch wir, die 
Kinderliturgiegruppe, klein und groß zu unseren Kindermessen in der Pfarre ein. 
Einmal im Monat wird eine Messe speziell für Kinder gestaltet. Mit kindgerechten 
Liedern, Rollenspielen und Aktionen möchten wir die Kinder zum Mitsingen und 
Mitmachen einladen.

Entweder feiern wir eine Kindermesse in der Kirche oder einen Kinderwortgottes-
dienst, der im Pfarrsaal beginnt und dann gemeinsam mit der Pfarrgemeinde in der 
Kirche zu Ende gefeiert wird. 

Auf Ihren/euren Messbesuch freut sich das Kinderliturgieteam

Hier die nächsten Kindertermine: 

 8. 11., 17.00 Uhr Martinsfest im Pfarrgarten

15. 11.,  9.30 Uhr Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim

 6. 12., 16.00 Uhr Nikolofeier 

24. 12., 16.00 Uhr Kindermette

 6. 01.,  9.30 Uhr Sternsingermesse

17. 01., 09.30 Uhr Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim

21. 02., 09.30 Uhr Kindermesse
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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

Pfarr-Reise nach Südtirol
Wir hatten Kaiserwetter auf unserer 
sechstägigen Reise nach Südtirol und 
ein vielseitiges Programm, das uns oft 
zum Staunen brachte, besonders auf 
unserer Dolomitenfahrt.

Unsere Reiseführerin aus Südtirol, selbst 
begeistert von der Schönheit ihrer Hei-
mat, ließ das Mikrofon den ganzen Tag 
nicht aus der Hand. Sie erklärte uns die 
gigantische Bergwelt samt Namen, Ent-
stehung, von Land und Leuten und dem 
heiß umkämpften Gebiet bis in unsere 
Zeit. Schwer beeindruckt von der herrli-
chen Natur, müde, doch sehr zufrieden, 
kamen wir zurück nach Bozen.

Dienstag stand Bozen, die Stadt samt 
Umgebung, auf dem Programm. Bo-
zen ist eher eine Industriestadt, aber 
mit einem schönen historischen Stadt-
kern mit interessanten Kirchen, mit lan-
ger Geschichte und Vergangenheit. Der 
Erholungsort der Bozener, der Ritten, 
war auch für uns Erholung pur. Nach 
einem gemütlichen Mittagessen fuhren 
wir mit der Schmalspurbahn durch das 
wanderbare Oberbozen. 

Am Nachmittag besuchten wir die Erd-
pyramiden, ein einmaliges Naturphäno-
men nahe Maria Saal. Dort bestaunten 
wir die Lahntürme aus späteiszeitli-
chem Moränenlehm, die durch Erosion 
entstandenen Erdtürme mit oben drauf 
einer Steinplatte sind ein Naturwunder. 
Unser Begleiter, P. Josef Giggenbacher, 
gebürtiger Südtiroler, eben aus dieser 
Gegend, als Pfarrer in der Pfarre Töl-
lergasse (Wien 21) tätig, sowie in frü-
heren Jahren als Missionar in vielen ar-
men Ländern unterwegs, erzählte uns 
am Abend Historisches und Geschicht-
liches. Auch über tragische Erlebnisse 
aus seiner Kindheit durch die Kriegswir-
ren seiner wunderschönen Heimat.

Der Mittwoch war geprägt von unse-
rer Wallfahrt nach Maria Weißenstein. 
Nach der deutschsprachigen Messe hielt 
Pfarrer Georg eine erbauende Marien-
andacht mit unserer Pilgergruppe. Wir 
dachten dabei an alle Daheimgebliebe-
nen und bezogen alle Stammersdorfer 
bei unseren Fürbitten, dem Stammers-
dorfer Wallfahrerlied und Mariengebet 
mit ein.

Nach einem überraschend guten, schö-
nen und hervorragend schmeckenden 
Mittagessen auf der Fahrt zum Kalterer 
See, wo wir Zwischenstopp in Laimburg, 
einem Vorzeige-Weingut und -Kellerei-
betrieb machten, verbrachten wir den 
Abend beim Törggelen in Kaltererdorf 
mit toll garniertem Heurigenessen samt 
frisch gebratenen Kastanien, Weintrau-
ben und vorzüglichem Kalterer Wein. 
„Ein Schmankerltag!“

Am Donnerstag stand Meran auf dem 
Programm, Stadtbesichtigung und Füh-
rung mit dem amtierenden Stadtrat Ge-
org Hörwarter. Eine ehrwürdige Stadt 
mit mittelalterlichem Stadtkern und 
Thermen, ein Kurort, den schon Kaiserin 
Elisabeth genoss, durch das angenehme 
milde Klima. Am Nachmittag spazierten 
wir noch durch den Botanischen Garten 

von Schloss Trauttmannsdorff, in dem 
auch „Sissi“ im Jahre 1870 sieben Mo-
nate gewohnt hatte. 

Wenn es noch eine Krönung dieses Ta-
ges gibt, war es der berühmte Schnat-
terpeck-Altar und der gemütliche Aus-
klang beim Abendessen in Lana.

Unsere Heimreise führte durch die herr-
liche Landschaft des Pustertales, Drau-
tales und Murtales zur Südautobahn 
nach Wien.

Ein Danke an alle, die zum Gelin-
gen dieser schönen Reise beigetragen 
haben, insbesondere an Pfarrer Ge-
org Papp, Pfarrer Gerhard Volk, P. Jo-
sef Giggenbacher, unseren Chauffeur 
Hans, bei dem wir uns in jeder Situati-
on sicher fühlten und seinem Chef da-
heim, Herrn Gschwindl, der uns aus-
reichend mit Mineralwasser kostenlos 
versorgte, und nicht zuletzt bei unserer 
humorvollen, begeisternden Südtirole-
rin Luise, unserer Reiseführerin, sowie 
allen Mitreisenden, durch die diese Rei-
se zu einem angenehmen Miteinander 
wurde, sowie bei Robert Nebel für sein 
16-seitiges illustriertes Reiseprogramm, 
das uns noch viele Jahre an diese schö-
ne Reise erinnern wird.

Wilfriede Schaden
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 3. 11. 16.30 Uhr Kinderchorprobe
 5. 11. 16.45 Uhr Jungscharstunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 6. 11. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr Hl. Messe
 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung
 8. 11.  9.30 Uhr Hl. Messe
  17.00 Uhr Martinsfest
12. 11.  9.00 Uhr Bambini-Treff
 16.45 Uhr  Jungschar
 17.00 Uhr Frauensingrunde
15. 11. Caritassonntag
  9.30 Uhr Hl. Messe
  9.30 Uhr Wortgottesdienst für Kinder im Pfarrsaal
17. 11. 16.30 Uhr  Kinderchorprobe
19. 11. 15.00 Uhr Seniorenrunde
  16.45 Uhr Jungscharstunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
 19.00 Uhr  Glaubensgespräch
20. 11. 19.30 Uhr Jugendgebet in der Hauskapelle
22. 11. Christkönig 
  9.30 Uhr Firmvorstellmesse
24. 11. 16.30 Uhr Kinderchor
26. 11.  9.00 Uhr Bambini-Treff
 16.45 Uhr Jungschar
 17.00 Uhr Frauensingrunde
28. 11. 13.00 Uhr Adventkranzbinden (Reisig wird bereitgestellt)
29. 11. 1. Advent 
  9.30 Uhr Erstkommunionvorstellmesse
 1. 12. 16.30 Uhr Kinderchorprobe
 3. 12.  9.00 Uhr Bambini-Treff
  16.45 Uhr Jungscharstunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 4. 12. 18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr Hl. Messe
 19.00 Uhr  Eucharistische Anbetung
 5. 12.  6.30 Uhr Rorate
 anschl. gemeinsames Frühstück
 18.30 Uhr Hl. Messe im byzant. Ritus
 6. 12. 2. Advent/Silbersonntag/Hl. Nikolaus – Patrozinium unserer Pfarre
  9.30 Uhr Hl. Messe
 16.00 Uhr Nikolofeier für Kinder in der Kirche
 8. 12. Hochfest Mariä Empfängnis 
  9.30 Uhr Festgottesdienst
  Konzert JAZZ EXPRESS (siehe Schaukasten)
10. 12. 16.45 Uhr Jungschar
 17.00 Uhr Frauensingrunde
11. 12. 19.00 Uhr Jugendgebetsnacht
12. 12.  6.30 Uhr Rorate, gestaltet von der Jugend
 anschl. gemeinsames Frühstück
13. 12. 3. Advent/Aktion „Bruder in Not“
  9.30 Uhr Hl. Messe
15. 12. 16.30 Uhr Kinderchorprobe
17. 12.  9.00 Uhr Bambini-Treff
  15.00 Uhr Seniorenrunde
 16.45 Uhr Jungscharstunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
 19.00 Uhr Pfarrgemeinderat
19. 12.  6.30 Uhr Rorate, gestaltet von der Frauensingrunde
    anschl. gemeinsames Frühstück
 16.00 Uhr Konzert Stammersdorf Vokal

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

Verstorben 
sind:

Getraut 
wurden:

KILLER Vivienne Viktoria, UNTER-
WADITZER Vinzenz Otto, WEG-
SCHEIDER Eleonora Caroline, KÖFER 
Lucy Sylvia, KRAMMER Sara Elisabeth 
Hermine, BINDER Laura, KIENBÖCK 
Chiara, STANGL Sophia Valerie Alexia, 
STANGL Chiara Leonie Allegra, 
GROSS Axel Andreas, MACHO Elias, 
KIENBACHER Linus, SELMANI Leander 
Valon, HOLZINGER Nicholas George

HARTBERGER Reinhard Josef – ULRICH 
Martina, BLIEBERGER Jürgen – HELM 
Susanna Franziska, PEYCHAL Thomas 
Alexander – HAVALDA Ursula Silvia

Elfriede PASCHINGER *1928, Fritz 
ROHRHOFER *1965, Anton GRÖDL 
*1948, Anna ANTALEK *1917, 
Herbert ENGELKE *1943, Edith HALL 
*1939, Rudolf BRANDT *1926, Agnes 
RATHBAUER *1933, Rosalia FRANZ 
*1921, Gertrud WANDL *1919, 
Monika BINDER *1940, Alexander 
ROZANEK *1911, Karl Anton 
KOTHMAYER *1933, Hermine FLICKER 
*1924, Johanna TRINKL *1922, Josef 
GATTERMAYER *1943

Martinsfest 
mit Laternenumzug

8. November
17.00 Uhr
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Termine (Fortsetzung)

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

20. 12. 4. Advent  
  9.30 Uhr Hl. Messe mit Adventmarkt der Jungschar
 16.00 Uhr Gemeinsame Adventstunde in der Kirche
23. 12.  8.00 Uhr Schulmesse der Volksschule
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
27. 12.  9.30 Uhr Hl. Messe
31. 12. 17.00 Uhr Jahresschlussmesse

Erwachsenenbildung
Meinungsbildung
Gewissensbildung

19 2009, 20.00 Uhr. 11.

Religionsunterricht
in der Schule

•
•
•

•
•

Konfessioneller Unterricht – ein Gewinn?
Lehrerausbildung und kirchliche Sendung
Abmeldung vom Hauptfach –
was steckt dahinter?
Was wissen die Eltern?
Teilnahme am RU – ein Glaubensbekenntnis

• Trend und Zukunft des Religionsunterrichtes

Stammersdorfer
Glaubensgespräche

Pfarre Stammersdorf
Stammersdorfer Straße 35
Telefon 292 14 87

mit Georg Papp

Ein Traum(a)?

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

Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35


