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Danke
In einem altem Messgebet betet der 
Priester: „Herr, Du segnest jene, die 
Dich preisen und heiligst, die auf Dich 
vertrauen, rette Dein Volk und segne 
uns. Bewahre die Fülle Deiner Kirche 
und heilige alle, die da lieben die Zier-
de Deines Hauses. In Deiner göttlichen 
Macht verherrliche sie . . .“

   . . . die da lieben die Zierde Deines 
Hauses . . . – unwillkürlich denke ich bei 
diesem Satz des Gebetes  immer an die, 
die unsere Kirche verschönern und put-
zen und mit Blumen schmücken. Aber  
auch andere Tätigkeiten gehören hier-
her. So möchte ich diesmal Herrn HER-
BERT GORTH, unserem „Haus- und Kir-
chentischler“ herzlich danken. Ob eine 
Kirchenbank oder in der Sakristei ein 
Kasten zu reparieren ist oder im Pfarr-
saal oder im Pfarrhof etwas hergerich-
tet werden muss, er macht es prompt 
mit seiner außergewöhnlichen Sorgfalt. 
So helfen Sie uns allen, da Sie die Zierde 
des Hauses des Herrn lieben. 

Vielen Dank, Herr Gorth !

Am 16. Februar dieses Jahres hatte un-
ser Kirchenchor die erste Chorprobe 
unter der Führung des neuen Chorlei-
ters Michael Weiland. Danke Michi für 
Deine Bereitschaft!

Acht Jahre hat aber Frau DARLENE  
SCHUBERT die Chorleitung inne ge-
habt. Und diese lange Zeit war eine 
schöne und wertvolle Zeit mit ihr. Nicht 
nur die fachgerechte Leitung bei den 
Proben und Aufführungen bzw. bei den 
Gottesdiensten war so besonders wert-
voll, sondern auch ihre pastorale Tä-
tigkeit. Sie hat den Chor auch spirituell 
begleitet und motiviert. Vielen Dank, 
liebe Darlene für Deine authentische 
und liebevolle Arbeit, gute Gesundheit 
und Gottes reichen Segen wünschen 
wir Dir. Selbstverständlich  möchten wir 
Deine Stimme weiterhin bei manchen 
Gottesdiensten und Auftritten hören.

Vielen herzlichen Dank!

Pfarrer Georg

Glaubensgespräch
Am 8. Mai ist dieses Jahr Muttertag.

Wir danken an diesem Tag den Müttern und Großmüttern für ihr  JA  ZUM KIND.

Mit diesem Tag können wir in unserer Pfarre eine Woche des Lebens beginnen.

Als Höhepunkt dieser Woche möchte ich Sie alle zu einem GLAUBENSGESPRÄCH 
einladen. Thema des Abends: UMFASSENDER LEBENSSCHUTZ – JA ZUM LEBEN.

Ja zum Leben am Anfang des Lebens – über 35 Jahre Fristenlösung in Öster-• 
reich. Ihre Auswirkungen und unsere christliche Antwort.

Ja zum Leben – verantwortete Elternschaft. Ehrfurcht vorm Leben. Umgang • 
mit Kranken und Behinderten.

Ja zum Leben – Krankheit und Alter. Krankenpfl ege. Umgang mit Pfl egebe-• 
dürftigen. Pfl egefall und Hospiz.

Das Glaubensgespräch fi ndet am  Dienstag, dem  10. Mai 2011 um 19.30 Uhr im 
Pfarrsaal statt.

Ihr Pfarrer Georg

Zum Titelbild:

Unser sehr geschätzter Aushilfs-
priester und lieber Freund Pfar-
rer Gerhard Volk anlässlich des 
Festgottesdienstes zum 10-jäh-
rigen Priesterjubiläum unseres 
Pfarrers Georg Papp.

Wenn Sie im Jahre 2011 ein 

Ehejubiläum
feiern, sind Sie eingeladen, dieses Jubiläum mit der Pfarrgemeinde am

15. Mai 2011 
zu feiern. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst – mit Segnung der Paare – 
sind Sie von der Pfarrgemeinde zu einer Agape in das Pfarrheim eingeladen. 

Freunde, Verwandte, sowie die Pfarrgemeinde können daran teilnehmen.

Nähere Information und Anmeldung bitte bis Ende März im Pfarrbüro.

Gedenkgottesdienst für Pfarrer Gerhard Volk 
am 27. März, 9.30 Uhr, Pfarrkirche Stammersdorf.
Im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes mit Krankensegnung wollen wir 
besonders unseres Aushilfspfarrers und lieben Freundes Gerhard Volk ge-
denken.
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Leb wohl !

Ein Mann war schon sehr alt und wusste 
fast alles. Er  war so alt,  dass er wusste, 
er würde bald sterben. Er hatte keine 
Angst vor dem Tod. Sterben bedeute-
te nur, dass er seinen Körper zurück-
ließ. Und da sein Körper nicht mehr so 
wollte wie in früheren Tagen, machte es 
dem Mann nicht so viel aus, ihn zurück 
zu lassen. Seine einzige Sorge war, wie 
seine Freunde seinen Tod aufnehmen 
würden. Er hatte sie schon vorbereitet 
und gesagt, irgendwann einmal würde 
er durch den langen Tunnel gehen. Er 
hoffe, sie würden nicht zu traurig sein, 
wenn seine Zeit einst kommt.

Eines Tages kam er von einem Spazier-
gang nach Hause und war sehr müde. 
Er aß zu Abend, schrieb einen Brief, 
setzte sich in den Schaukelstuhl und 
war bald eingeschlafen. Er hatte einen 
merkwürdigen Traum: Vor ihm öffne-
te sich ein langer Tunnel. Und er lief. 
Er brauchte keinen Spazierstock mehr, 
sondern lief leicht und schnell durch 
den langen Gang, schnell und immer 
schneller. Er fühlte sich frei. Es war, als 
wäre er aus seinem Körper herausgefal-
len. Am folgenden Tag versammelten 
sich seine Freunde vor seinem Haus. Sie 
machten sich Sorgen, weil er nicht wie 
sonst herausgekommen war, um ihnen 
einen guten Morgen zu wünschen. 

Da hörten sie, dass er tot sei. Sie  lasen 
den Brief, den er ihnen geschrieben hat-
te: „Bin durch den langen Tunnel gegan-
gen. Lebt wohl.“ Alle hatten den Mann 
sehr lieb gehabt und waren sehr traurig. 
Er war immer zur Stelle gewesen, wenn 
ihn einer brauchte. Jetzt wussten sie 
nicht, wie sie ohne ihn zurechtkommen 
sollten. Er hatte ihnen gesagt, sie sollten 
nicht traurig sein. Aber das war schwer. 
Es war ein kalter Wintertag, als sie ihn 
auf dem Friedhof begruben.

Als es anfi ng, Frühling zu werden, be-
suchten die Freunde einander oft und 

redeten von der Zeit, als der alte Mann 
noch lebte. 

Der eine konnte besonders geschickt 
mit der Schere umgehen und erzählte, 
wie der alte Mann ihn einst gelehrt hat-
te, aus einem Bogen Papier eine Ket-
te auszuschneiden. Ein anderer konnte 
gut Schlittschuh laufen und erinnerte 
sich, wie der Mann ihm geholfen hatte, 
die ersten unsicheren Schritte auf dem 
Eis zu tun. Noch ein anderer sagte, wie 
der Mann ihm beigebracht hatte, einen 
ordentlichen Krawattenknoten zu bin-
den. Nie war es ihm gelungen, bis der 
Mann ihm zeigte, wie man es machte.

Jeder bewahrte eine besondere Erin-
nerung an den alten Mann – irgendet-
was, was er sie gelehrt hatte und was 
sie jetzt ausnehmend gut konnten. Der 
alte Mann hatte jedem von ihnen ein 
Abschiedsgeschenk hinterlassen, das 
sie wie einen Schatz hüteten.

Mit ihren verschiedenen Gaben konn-
ten sie alle einander helfen.

Almut Giesen nach der Geschichte von Susan 
Varley, Leb wohl, kleiner Dachs.

Leb wohl!

„Leb wohl!“– war das Abschiedswort 
von Gerhard Volk bei jedem einzelnen 
Telefongespräch, bevor er den Hörer 
aufl egte. „Leb wohl!“– war sein letztes 
Wort bei unserem letzten Telefonat am 
Montag, dem 7. Februar am Abend. 
Vielleicht war ich der, mit dem er sein 
letztes Telefongespräch führte. Und 
dieses „Leb wohl!“ erinnerte mich an 
diese Geschichte, als ich erfuhr, dass er 
gestorben sei. 

Schock, Trauer und Ratlosigkeit fühl-
te ich an dem Tag, an dem seine Ster-
benachricht sich verbreitete. Doch fast 
alle meinten: „Ihm geht es jetzt gut . . . 
so ein schöner Tod . . . “ 

Diese Geschichte „Lebt wohl“ arbeite-
te dann in meinem Kopf. Schnell suchte 
ich sie heraus und las sie. Mehrmals . . . 
Die ist aber über Gerhard! – dachte ich 
spontan. Der gute alte Mann, der fast 
alles wusste, der durch seine Lebenser-
fahrungen jedem einen guten Ratschlag 
schenken konnte, der durch seine ehr-
liche und natürliche Art viele Freunde 
hatte, der liebe Pfarropa, der vielen 
Ratsuchenden helfen konnte . . . 

„Wenn ich am Sonntag-Vormittag mit 
ihm die Messe feiere, höre ich gerne sei-

ne Predigt. Dann gehe ich nach Hause 
und unwillkürlich muss ich den ganzen 
Tag nachdenken über seine Predigt und 
über mein Leben. Er hat mir jedes Mal 
etwas Wichtiges gesagt.“ – sagte einer 
seiner Freunde. Oft konnte man diesen 
oder einen ähnlichen Satz auch in un-
serer Pfarrgemeinde hören: Er war bei 
uns sehr bekannt, oft hat er bei Gottes-
diensten ausgeholfen und mich vertre-
ten. Er war bekannt und sehr geschätzt, 
da er authentisch und liebenswert war.

An einem kalten Wintertag haben wir 
ihn zu Grabe getragen. Aber es bleibt 
nicht lange so kalt um uns herum. Bald 
ist der Frühling da, und jeder von uns 
kann entdecken, welches Abschiedsge-
schenk er jedem von uns hinterlassen 
hat.

Er war in den letzten sieben Jahren 
mein Begleiter als Priester und Freund. 
Wenn es nur ging, saßen wir Montag 
für Montag am Abend am Tisch bei 
mir oder bei ihm. Nach einem kleinen 
Abendessen blieben wir noch stunden-
lang zusammen. Mein Gott, was alles 
haben wir besprochen! Er hatte ermu-
tigende Worte und begleitete mich in 
schwierigen Stunden meines Lebens. 
Sehr viel habe ich von ihm gelernt. Und 
viele andere Freunde hat er ähnlich be-
schenkt. So können wir alle mit all den 
Geschenken, die er uns hinterlassen 
hat, einander stärken und einander hel-
fen. Danke Gerhard, dass wir dich hat-
ten. 

In der Seelenmesse für dich an deinem 
Begräbnistag sangen wir den schönen 
Satz: „Und mit dem letzten Herzschlag 
sage Lebe wohl. Geh´ in Frieden, denn 
er wartet schon. Flieg´ heim zu Jesus, 
heim zu Jesus, heim zu Jesus und leb´.

Leb wohl!

Dein Freund Pfarrer Georg 
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Jetzt gehts los!

Liebe Stammersdorferinnen, 
liebe Stammersdorfer!

Lange wurde geplant, verhandelt, 
diskutiert, begutachtet und durch-
gerechnet. Jetzt ist es aber so weit: 
die Innenrenovierung der Kirche 
kann beginnen.

Nach fast dreißig Jahren, viele un-
ter Ihnen können sich noch gut 
an die letzte Renovierung in den 
Achtziger Jahren erinnern, soll die 
Kirche wieder in neuem Glanz er-
strahlen.

Die Stammersdorfer sind es ge-
wohnt, durch aktive Mitarbeit den 
Kostenaufwand zu senken. Das 
war bei der Renovierung des Pfarr-
heimes und des Pfarrhofes mög-
lich. Übrigens: die Rückzahlungen 
sind fast abgeschlossen! 

Leider ist bei der Kirchenrenovie-
rung die Möglichkeit gering, Ei-
genleistungen zu erbringen. Es sind 
vorwiegend Restauratoren und Kir-
chenmaler damit befasst.

Deshalb meine große Bitte an Sie, 
geschätzte Leser des St.-Nikolaus-
Boten: Helfen Sie uns durch Ihre 
fi nanziellen Zuwendungen. De-
tails zur Renovierung gibt Ihnen 
Frau Ulli Stangl vom Pfarrbüro ger-
ne bekannt. Die Telefonnummer 
und die Kontonummer fi nden Sie 
auf der letzten Seite. 

Auch wenn Sie mit der Kirche oder 
der Pfarre Stammersdorf nicht viel 
zu tun haben, lade ich Sie ein, sich 
selbst ein Bild vom Inneren der Kir-
che zu machen. Am besten vor, 
während und nach den Gottes-
diensten, weil da die Kirche ge-
öffnet ist. Sehr interessant sind 
momentan die freigelegten alten 
Gemäuer im Altarraum. Man sieht 
deutlich, wie alt dieses Gotteshaus 
ist und welche Umbauten im Lau-
fe der Jahrhunderte vorgenommen 
wurden. Es zeigt aber auch deut-
lich, dass die Stammersdorfer ihre 
Kirche immer wieder nach Bränden 
neu aufbauen und restaurieren 
mussten. Jetzt liegt es an uns, den 
nachfolgenden Generationen das 
weithin sichtbare Wahrzeichen von 
Stammersdorf zu erhalten. 

Gemeinsam schaffen wir das.

 Jetzt gehts los!

Robert Nebel PGR-Vors.-Stv.

PFARR-REISE BANATPFARR-REISE BANAT
Im Jahr 2009 führte unsere Pfarrreise nach Südtirol. Schon während der Rückfahrt 
begann ich die nächste Reise zu  planen.  Banat . . . war mein erster Gedanke. Jetzt 

ist es so weit: Die Planung ist fertig, und so lade ich Sie ein 

2. – 6. 10. 20112. – 6. 10. 2011  

in das BANAT mitzureisen. 
Wie immer sollte es auch diesmal eine Erlebnis- und Wallfahrt sein.

Wir fahren nach Máriapócs und Debrecen in Ost-Ungarn. 
Dann weiter nach Rumänien nach Oradea (Großwardein). 

Weiter nach Banat: Arad und Timisoara(Temesvár). Rundfahrt im Banat. 
Es ist ein Gebiet der verschiedene Konfessionen (evangelische und kalvinistische, 

römisch-katholische und griechisch-katholische, rumänisch-  und 
serbisch-orthodoxe Kirchen) die doch in Frieden leben. 

Auch viele Spuren des Judentums können wir dort erkennen. 
Wieder nach Ungarn nach Szeged.

Unterbringung an 3 Orten in 2-Bett Zimmern. 
Möglichkeit für Einbettzimmer mit Aufschlag.

In den Unterbringungsorten reservieren wir Übernachtung und Frühstück. 
Das ist die grobe Planung. Ein rumänischer Diakon Trajan Tamas wird uns begleiten 

und unser Fremdenführer sein.

Die Kosten der 6-Tage-Reise betragen ca.350 Euro ohne Bus. 
Buskosten stehen noch nicht fest.

Den ausführlichen Reiseplan können Sie in unserer nächsten Ausgabe 
Ende Juni lesen.

Anmelden können Sie  sich aber schon jetzt in der Pfarrkanzlei.

Auf eine schöne Reise mit Ihnen freue ich mich 
Pfarrer Georg
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Bauvorhaben der Pfarre Stammersdorf 2011
Restaurierung der Kirchen innenräume

Vorerst die „gute“ Nachricht:

Von der Erzdiözese Wien wurde Mitte Februar 2011 die Aus-
schreibung für die Renovierung der Pfarrkirche an drei Maler-
fi rmen und die Sanierung der Fresken an 5 Restaurationsfi r-
men gesandt. Die Angebotseröffnung soll am 10. März 2011 
erfolgen. Nach Zuschlagserteilung könnte mit den Arbeiten 
nach den Festivitäten im Juni 2011 begonnen werden.

Hier noch einmal die Chronologie:

Im Jahre 1868 wurde von akad. Maler Josef KASTNER und 
seinen Töchtern Maria und Serafi ne die Gewölbe- und Wand-
malerei in Freskotechnik im Kirchenschiff neu hergestellt.

Weiters wurde die Pfarrkirche in den Jahren 1904, 1938 (gro-
ße Renovierung) und nach dem Krieg 1956 renoviert. Die 
letzte Innenrenovierung erfolgte im Jahr 1984.

Bereits bei einer Begehung im Jahr 2005 mit der Erzdiözese 
(Ing. Perschl) wurde über ein Auffrischen der Wandfarben im 
Kircheninnenraum gesprochen.

Da unsere Kirche unter Denkmalschutz steht, wurde das 
Denkmalamt (Frau Mag. Gärtner) eingeschaltet. Von dieser 
Stelle wurde um eine genaue Untersuchung der Wandmale-
reien gebeten. 

Bei der ersten Begutachtung April 2008, durch das Atelier 
Ernst LUX, wurde festgestellt, dass die Wand- und Deckenfl ä-
chen mit Dispersionsfarbe übermalt wurden. Da diese Farbe 
nicht atmungsaktiv ist, muss die gesamte Farbe, lt. Bundes-
denkmalamt, entfernt werden. Im Zuge einer weiteren Zu-
standsfeststellung durch die Firma Eduard RETTENBACHER 
(Kirchenmaler und Restaurator) wurden im vorderen Teil des 
Kirchengewölbes die Wandmalerei aus dem Jahr 1868 (KAS-
TNER) – Ranken mit Granatäpfel und div. Ornamente – frei-
gelegt.

Im Anschluss wurde von dieser Firma ein Kostenvoranschlag 
über 3 Varianten erstellt. Diese Varianten wurden der Pfarrge-
meinde bei einem Gemeindeabend am 17. Februar 2009 vor-
gestellt. Für die  billigste Variante, Dispersionsfarbe entfernen 
und nur ein- bis zweifarbig ausmalen (Variante 1), wäre ein 
Kostenrahmen von € 231.000,– notwendig. Die Variante 2 
mit dem Nachbilden der Ornamente würde € 368.000,– aus-
machen und für die originalgetreue Herstellung der „kastne-
rischen Darstellung“ (Variante 3) wurde ein Kostenaufwand 
von € 458.000,– veranschlagt.

Für einen Baubeginn im Jahr 2010 konnten wir in der Erzdiö-
zese leider keine fi nanzielle Genehmigung erreichen.

In der Pfarrgemeinderatsitzung am 30. Juni 2010 wurde be-
schlossen, die Variante 3 zu bevorzugen. Diese Variante wür-
de auch vom Stift Schotten fi nanziell unterstützt werden. Der 
außerordentlichen Haushaltsplan 2011 wurde dementspre-
chend beantragt.

Erst nachdem vom Wirtschaftsrat der Erzdiözese Wien am 15. 
Dezember 2010, nach eingehenden Erörterungen mit dem 
Bischofsvikar und den Dechanten, der ao. Haushaltsplan mit 
445.000,– (Geldmittel nur für die Durchführung der Varian-
te 2) – entspricht nicht unserem Antrag –  (die „schlechte“ 
Nachricht) genehmigt wurde, konnte seitens des Bauamtes 
die Ausschreibung vorbereitet werden.

Im Detail

Eigenmittel Pfarre Stammersdorf €  70.000,00
Patronatsanteil Stift Schotten €  47.500,00
Darlehen bei Stift Schotten  €  47.500,00
Geplante Subvention Bund  €  70.000,00
Geplante Subvention Stadt Wien €  90.000,00
Darlehen bei Erzdiözese  €  25.000,00
Zuschuss Erzdiözese  €  95.000,00
Summe    € 445.000,00

Der Umfang der Arbeiten beinhaltet, wie schon erwähnt, das 
Entfernen der Dispersionsfarbe, Durchführung der Malerar-
beiten – Variante 2, Restaurierung der Fresken (lt. Musterfrei-
legung im vorderen Gewölbeteil), Sanierung der Fester und 
Türen in der gesamten Kirche, Ausmalen der Sakristei (hier 
wird vom 22. bis 25. Februar 2011 eine Untersuchung der 
Wand- und Deckenfarbe durchgeführt), Sanierung der Kan-
zel und Kreuzwegstationen, Ausbesserung des Hochaltars 
und der Seitenaltäre, des Orgelgehäuses und der Orgelchor-
brüstung, sowie das Reinigen und Sanieren der Statuen, des 
Vortragekreuzes und der Deckel des Taufbeckens.

In Zuge dieses Bauvorhabens soll auch die Beleuchtung in der 
Kirche und Sakristei verbessert werden.

Die Samstags- und Sonntagsmessen während der Arbeiten in 
der Kirche (Behinderung durch das Aufstellen von  Gerüsten 
und Teilabdeckungen der Bänke) sollten auf jeden Fall in der 
Kirche stattfi nden. Bei Bedarf könnte der Pfarrsaal als Ersatz 
dienen. 

Ich wünsche mir, dass die Arbeiten bis Weihnachten abge-
schlossen sind.

Georg Weiland, 20. Februar 2011

Die freigelegten Fresken von 1868 voller Symbolik: Granatäpfel im Gewölbe-
zwickel, Sternenhimmel in den Stichkappen und Weinranken im Durchgang 
zum Querschiff
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Mulazinium 
Patrozinium  
Pfarrfest
So wie es war

Stammersdorf feiert zwei Mal im Jahr 
Patrozinium (= der Patron, dem die Kir-
che geweiht ist) und zwar zum Fest der 
Heiligen Dreifaltigkeit (Sonntag nach 
Pfi ngsten) und Hl. Nikolaus, am 6. De-
zember. Das ist sozusagen das Kirch-
weihfest (= Kirtag).

Seit 2003 feiern wir unser Pfarrfest an 
zwei Tagen mit dem sogenannten Mu-
lazinium – Mulatschag (= Fest) zum Pa-
trozinium.

So wie es sein wird

Heuer werden wir beide Feste am 
Sonntag feiern. Vormittag in gewohn-
ter Weise mit einem Festgottesdienst. 
Anschließend gibts ein reichhaltiges 
Programm bis zum Abend mit Früh-
schoppen, Kasperltheater, Kinderspie-
le mit Stationen, Kirchenführung, Fuß-
ballturnier mit Siegerehrung und am 
späten Nachmittag das Mulazinium mit 
Beiträgen von Stammersdorfer Chören 
und Künstlern.

Warum es diesmal anders ist

Die Vorbereitung für unser Pfarrfest be-
gann schon meist am Donnerstag mit 
dem Aufbau der Bühne, der Licht- und 
Tontechnik, der Zelte und der Bar. Au-
ßerdem war meist am Freitag Abend 
Lange Nacht der Kirchen. So gab es 
fl eißige Helfer die von Donnerstag bis 
Montag (abgebaut musste natürlich 
auch alles werden) im Einsatz für das 
Pfarrfest waren.

Zur Entlastung der fl eißigen Freiwilligen 
haben wir uns entschlossen, den gan-
zen Sonntag unser Patrozinium/Mula-
zinium zu feiern.

Sie, sehr geschätzte Leserinnen und Le-
ser, sind dazu wie immer herzlich ein-
geladen. Ein genaues Programm fi nden 
Sie dann in den Schaukästen.

Falls Sie erstmals aktiv (Aufbau, Tech-
nik, Buffet, Spielstationen, Wegräu-
men) mitmachen möchten: Ulli Stangl 
vom Pfarrbüro, Tel. 292 14 87, weiß wo 
Sie gebraucht werden.

Robert Nebel
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Firmung
 Wie die Erstkommunion ist auch die 
Firmung ein Fest der Gemeinde. 

Im Sakrament der Firmung wird wei-
tergeführt, was in der Taufe begonnen 
wurde. 

Waren es bei der Taufe meist die Eltern, 
die für ihr Kind entschieden und spra-
chen, so ist es jetzt der/die Jugendliche 
selbst, der/die die Entscheidung für den 
Glauben trifft. Die Jugendlichen, die zur 
Firmung kommen, sind meist zwischen 
14 und 16 Jahre alt. 

Theologisch gesehen wird der Firm-
ling bei der Firmung mit der Gabe des 
Hl. Geistes ausgestattet und der junge 
Mensch bekommt durch die Firmung 
auch eine ganz bewusste Sendung in 
der Kirche, eine Art Missionsauftrag. 
Das zweite Vatikanische Konzil schreibt: 
„Durch das Sakrament der Firmung 
werden sie vollkommener der Kirche 
verbunden und mit einer besonderen 
Kraft des Heiligen Geistes ausgestat-
tet.“ (Lumen Gentium 11) Durch die 
Firmung wird der/die Jugendliche mit 
allen Rechten und Pfl ichten ausgestat-
tet, die für das Leben in der Gemein-
schaft der Kirche nötig sind. Dadurch 
ist er/sie auch verpfl ichtet sich seines 
Glaubens immer mehr bewusst zu wer-
den und ihn in seinem/ihrem Leben 
sichtbar zu machen.

Schon am ersten Pfi ngsttag nach der 
Auferstehung Jesu spürten die Apostel 
eine Kraft, die sie von innen her stärk-
te. Mit dieser Kraft versehen, bekommt 
der Firmling auch eine Hilfe zur Seite 
gestellt, die ihn/sie nie allein lässt. 

Im Rahmen eines festlichen Gottes-
dienstes spendet der Bischof – oder ein 
beauftragter Firmspender – das Sak-
rament. Er streckt die Hände über die 
Firmlinge aus und ruft den Hl. Geist auf 
sie herab. Dann legt er jedem einzeln 
die Hand auf und zeichnet mit einem 
speziellen Öl, dem Chrisam, das Kreuz 
auf die Stirn. 

Bei uns werden die Firm linge über meh-
rere Monate hindurch in Kleingruppen 
auf ihre Firmung vorbereitet, sie spre-
chen über Bibelinhalte genauso wie 
über Gegebenheiten des täglichen Le-
bens. 

In Stammersdorf ist die Firmung heu-
er am 11. und 13. Juni, Firmspender ist 
der Abt des Schottenstiftes Johannes 
Jung.

Quelle: MDB

Es ist gut,

dass es dich gibt!
Das nebenstehende 
Kärtchen ausschnei-
den und einem lieben 
Menschen schenken!

Ministranten News

Am 16. Jänner konnten wir in der Sonn-
tagsmesse 7 neue Ministranten aufneh-
men. Mit der Aufnahme dieser Kinder 
haben wir jetzt 40 Ministranten! Es ist 
eine große Freude den Einsatz und die 
Begeisterung der Neuen zu erleben. Bei 
manchen lässt die Begeisterung mit den 
Jahren nach, andere aber ministrieren 
auch nach Jahren noch mit viel Einsatz, 
Freude und Verantwortungsbewusst-
sein. Danke für euren treuen Dienst!

Mit einem kleinen Ministrantenfest im 
Pfarrsaal haben die Ministranten die 

Alexander Stacher, Ferdinand Melhardt, Johannes Gstaltner, Markus Gstaltner, Johanna Bilik, 
Franziska Savic, Daniela Dennermaier

neu aufgenommenen auch in ihre Ge-
meinschaft integriert. Gemeinsames 
Spielen verbindet ebenso wie der ge-
meinsame Dienst am Altar.

Zwei wichtige Termine für  unsere 
 Minis:

16. 6. 2011: großer Minitag der Diöze-
se Wien im Kollegium Kalksburg

26.8. – 1.9.2011: Ministrantenlager in 
Losenstein

Genauere Informationen erfolgen über 
die Ministrantenstunden.
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Es ist gut,

dass es dich gibt!

Wer, wenn 
nicht wir? 

Hinter den  Kulissen

So eine Jugendmesse ist ja was schönes, 
immer auch ein bisschen ein Spektakel: 
da gibt es schönes Licht, die Band spielt 
und oft tut sich was in Teilen der Kir-
che, die in Sonntagsmessen eher nicht 
in Verwendung sind.

Aber wie entsteht so eine Jugendmesse 
eigentlich?

Das erste Mal zur Vorbereitung trafen 
wir uns zirka zwei Monate vor „Wer, 
wenn nicht wir?“ im Jugendraum. Wir 
befassten uns mit den Bibelstellen zum 
Tag und fragten uns, wie wir sie in einer 
Jugendmesse in Szene setzen können. 
Viel Sinnvolles ist uns da noch nicht 
eingefallen. Beim zweiten Treffen lief 
nichts so wie geplant: Wir entzündeten 
eine circa 30 Zentimeter große Kerze, 
die mit etwas papierähnlichem verun-
reinigt war. Sie brannte mit einer riesi-
gen Flamme in eineinhalb Stunden ab 
und wir konnten unsere Blicke einfach 
nicht vom fl üssigen Wachs reißen, wel-
ches sich über zwei Tische hinweg sei-
nen Weg bahnte. Inhaltlich sind wir in 
dieser Zeit nicht weitergekommen.

Nach ein paar weiteren Treffen, bei de-
nen jeder was zum Ablauf beigetragen 
hat und sich das Ende der Vorbereitun-
gen abgezeichnet hat, fragten wir bei 
„unserem“ Lichttechniker Simon um 
Equipment an. Das war am Donnerstag-
abend vor der Messe, also sehr kurzfris-
tig. Simon sagte zu („Was braucht ihr 
denn? Ich geb‘ euch einfach das selbe 
wie immer. Und acht LED-Leuchten zu-
sätzlich“). Am Freitag konnten wir uns 
dann ein Lichtmischpult, zwei Dimmer 
und sechzehn PAR-Leuchten abholen.

Wer, wenn 
nicht wir?

Die erste Jugend-Abendmesse dieses 
Schuljahres stand ganz im Zeichen der 
Bergpredigt. Doch noch vor dem Evan-
gelium widmeten sich Martin und Mi-
chi der Lesung, in der es „liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst“ hieß. Nach 

einem Fußballmatch, in 
dem Michi böse gefoult 
wurde, wollte er sich an 
dem Übeltäter rächen. 
Martin aber konnte ihn 
im Sinne von „Auge um 
Auge führt nur dazu, dass 
die Welt erblindet“ dazu 
bringen, seinem Feind 
mit Worten gegenüber zu 
treten. In der Predigt er-
zählte Abt Johannes Jung 
dann von einem Jungen 
Syrer, der in seinem Klos-
ter Zufl ucht gefunden 
hat vor den Unruhen in 
seiner Heimat. Und ob-
wohl er gefoltert und sei-
ne Frau ermordet wurde, 
war er in der Lage seinen 
Peinigern zu verzeihen. 
Dieser Mann „lebte“ das 
Evangelium. Abt Jung 
appellierte dann an uns 
 darüber nachzudenken, 
wer, wenn nicht wir den 
ersten Schritt hin zur Ver-
gebung machen kann.

Für die richtige Stimmung 
sorgte wieder eine stilvoll beleuchtete 
Kirche, die in allen Farben des Regen-
bogens erstrahlte. Auch die Band war 
wieder gut drauf und gab von „Herr, 
wir können nicht schweigen“ bis „We 
are the World“ eine Mischung aus alt-
bewährten und neuen Lieder zum Bes-
ten.

Bei der anschließenden Agape im Pfarr-
heim, stellte sich Abt Jung, der kurzfris-
tig sein Kommen zusagte, den Fragen 
der Firmkandidaten. Das machte ihm 
sichtlich Spaß, denn während alle ande-
re mit Würstel und Tee verköstigt wur-
den, blieb er beharrlich bei der Sache.

Die nächste Abendmesse für Jugend-
liche fi ndet am 28. Mai, im Anschluss 
an das Jugendabschlussfest, statt.

Samstagnachmittag konnte der Aufbau 
beginnen. Ziemlich schnell wurde uns 
klar, dass das diesmal nicht so einfach 
von statten gehen würde wie üblich: 
Die meisten Steckdosen im Altarraum 
waren tot und die Aufhängung für die 
Leinwand fehlte – die anstehende Kir-
chenrenovierung macht sich schon be-
merkbar. Nachdem wir alles aufgebaut 
und gefühlte zwei Kilometer Kabel ver-
legt hatten, machten wir uns daran, die 
Beleuchtung einzustellen. Um mit den 
LED-Leuch-
ten den ge-
wünschten 
Effekt zu er-
zielen, muss-
ten alle acht 
Stück gleich-
zeitig mit 
Strom ver-
sorgt wer-
den. 

Dem Einsatz 
von fünf Per-
sonen und 
drei Versu-
chen ist es zu 
verdanken, 
dass schluss-
endlich alle 
Leuchten mit 
der selben 
Farbe strahl-
ten. Es dau-
erte nicht 
lange und 
in der Sak-
ristei war‘s 
fi nster. Dun-
kelheit war 
auch wo anders ein Problem: konnte 
es beim linken Seitenaltar für die Lein-
wand nicht Dunkel genug sein, freute 
sich die Band gegenüber über jeden zu-
sätzlichen Lichtstrahl, ein Dilemma. Die 
Lösung des Problems: Wir installierten 

Bauleuchten um 
einen ausreichend 
beleuchteten Blick 
auf die Noten zu 
ermöglichen.

Schließlich und 
endlich konnten 
wir die Messe nach 
unseren Vorstellun-
gen feiern, ohne 
bleibende Schäden 
verursacht zu ha-
ben.
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fair 
 brunchen

Brunch – das Wort kommt aus dem 
Englischen und wird aus Breakfast 
und Lunch gebildet – bezeichnet eine 
Mischform aus Frühstück und Mittag-
essen. Man könnte auch Gabelbissen 
dazu sagen.

Am Sonntag, dem 10. April, wird eine 
Jugendmesse gefeiert und Vronis Firm-
gruppe wird uns im Pfarrcafe mit einem 
fairen Brunch verwöhnen. Dabei gibt es 
frisch zubereitete Speisen wie Waffeln 
und Eierspeis, klassische Frühstückspro-
dukte wie Müsli und diverse Marme-
laden und natürlich auch Getränke. Es 
wäre aber kein fairer Brunch, würden 
die Zutaten nicht nach folgenden Krite-
rien ausgesucht werden:

Bio vor Standardware, denn nur wenn 
wir Bio kaufen, können Betriebe auch 
umweltschonend produzieren.

Wenn schon aus fernen Ländern, dann 
fair gehandelt, denn nur durch weltwei-
te Gerechtigkeit können wir langfristig 
Frieden haben.

Regionale Erzeugnisse, weil dadurch 
weniger Transport anfällt und wir da-
durch auch die passenden Vitamine zur 
richtigen Zeit bekommen.

Solche Überlegungen sind der ers-
te Schritt zu einem nachhaltigen Le-
bensstil, was so viel bedeutet wie: viele 
Menschen könnten in diesem Lebensstil 
lange Zeit leben ohne dass das gesamte 
Gleichgewicht der Erde ins Schwanken 
kommt.

Also: am besten mit viel Hunger und 
Zeit nach der Messe ins Pfarrcafe kom-
men und sich mit bestem Gewissen den 
Bauch voll schlagen!

¡vamos!  
 Madrid 2011

Jetzt steht es endgültig fest: wir fahren 
nach Madrid zum Weltjugendtag!

Linda, Vroni, Vivi, Lena, Constanze, 
Martin und Poldi werden gmeinsam mit 
der Katholischen Jugend Wien aufbre-
chen um gemeinsam mit hundertau-
senden anderen den Papst zu treffen. 
Die vorbereitenden „Tage in der Diöze-
se“ werden wir von 11. bis 15. August 
in der spanischen Diözese Plasencia er-
leben. Dort werden wir bei spanischen 
Gastfamilien und einem abwechslungs-
reich gestalteten Programm eine Men-
ge über die Kirche und das Leben in 
Spanien erfahren und uns mit ein paar 
tausend Jugendlichen aus vielen Län-
dern auf die Tage in Madrid vorberei-
ten.

Der „eigentliche“ Weltjugendtag in 
Madrid fi ndet dann vom 15. bis 21. 
August statt. Diese Tage sind geprägt 
von Begegnungen und Katechesen mit 
Bischöfen und Jugendlichen aus aller 
Welt und den großen Gottesdienst-
feiern mit dem Papst (Eröffnungsfeier, 
Kreuzweg, Vigil, Abschlussmesse). Fix 
eingeplant ist auch das traditionelle Ös-
terreicherInnentreffen mit allen Bischö-
fen und Pilgergruppen aus Österreich.

Vor unserem Heimfl ug nach Österreich 
werden wir noch einige erholsame Tage 
in Valencia verbringen, wo wir in aller 
Ruhe die Eindrücke der letzten Tage 
verarbeiten und uns am Strand ent-
spannen können.

friday night 
Tankstelle

Eine Tankstelle (auch Versorgungsan-
lage, ursprünglich Zapfstelle) ist eine 
Anlage, an der Kraftfahrzeuge mit 
Kraftstoff versorgt werden können. 
(wikipedia)

In Stammersdorf steht Tankstelle für et-
was Ähnliches: Jeden dritten Freitag im 
Monat um 19.00 Uhr treffen wir uns, 
um mit den Gedanken die uns beschäf-
tigen vor Gott zu kommen und in ru-
higen Momenten Kraft und Energie für 
die nächsten Tage zu tanken.

Und genauso wie es bei einer Tankstelle 
nicht nur Normalbenzin, sondern auch 
Super und Diesel gibt, gibt es bei uns 
auch nicht nur eine Art mit Gott in Ver-
bindung zu treten. Das kann man näm-
lich mit einem Rosenkranz im Keller ge-
nauso, wie mit einem kurzen Video in 
der Hauskapelle oder (fast schon ge-
wöhnlich) mit Kerzen in der Kirche. Wir 
probieren Neues aus und tasten uns 
an Altbewährtes heran, so ist für jeden 
was dabei.

Nachher schmeißen wir uns im Jugend-
raum auf die Couch und lassen mit 
Knabbereien die Woche gemütlich aus-
klingen.
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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

HERVORtreten statt AUStreten !

Kirchenaustritte auf höchstem Stand 
seit 1945, Kirchenaustritte um 42% 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. So 
oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen 
Anfang des Jahres in der Presse. Und 
das hat natürlich handfeste Folgen.  
Abgesehen von einem nicht gerade po-
sitiven Image für den „Verein“ Kirche 
bedeutet das einen Entgang von Beiträ-
gen in Millionenhöhe. 

Das trifft ohnehin keinen Bedürftigen 
werden viele denken. Die Kirche mit ih-
rem unheimlichen Reichtum wird des-
halb nicht verarmen. Sie soll zuerst ihre 
Millionenschätze verkaufen. Diese oder 
ähnliche Ansichten sind auch in  diver-
sen Internetforen nachzulesen.

Aber ist das Geld der wahre Grund für 
die Austritte? Oberfl ächlich betrachtet 
mag das durchaus zutreffen. Ich glaube 
jedoch, dass die wahren Ursachen tie-
fer liegen.

Folgende von mir in einem Internetfo-
rum entdeckte Meinung trifft die Sache 
schon eher: 

„Die meisten Kirchenaustritte gesche-
hen nicht weil keiner mehr Kirchen-
steuer zahlen will (was es in der Bibel 
in dieser Form auch nicht gibt) sondern 
weil die UNGERECHTIGKEIT überhand 
nimmt und weil das "Volk" ohne große 
Bibelkenntnis versteht, dass die Kirche 
nicht mehr die BEDINGUNGEN erfüllt, 
die von Gott gegeben sind“

Betrachten wir diese „Ungerechtigkei-
ten“ und „Bedingungen“ einmal nä-
her. 

Als Hauptgrund für die Austrittswel-
le nennt die Kirchenführung das Be-
kanntwerden und Aufarbeiten der 

mittlerweile etliche Jahre zurück lie-
genden Missbrauchsfälle innerhalb der 
katholischen Kirche. Viele sehen auch 
die moderne liberale Gesellschaft, wo 
ohne besondere Rücksichtnahme und 
Zwänge jeder persönlich entscheiden 
kann welchen Weg er wählt, als Ur-
sache. Schreit es nicht förmlich nach 
Ungerechtigkeit und zeigt schonungs-
los die Doppelmoral in der Kirche auf, 
wenn das schwächste Glied in unserer 
Gesellschaft, die Kinder und Jugend-
lichen unter Ausnutzung der verliehe-
nen Erziehungsbefugnis missbraucht 
wurden und jahrelang der Mantel des 
Schweigens darüber gestülpt wurde? 
Wieso schafft  es die Kirche nicht, den 
Menschen in seiner gewonnenen Frei-
heit der  Entscheidung zu unterstützen 
und ihn abzuholen, bevor er sein Heil in 
der Ersatzdroge Konsum oder zweifel-
haften Organisationen sucht ?

Interessant ist ebenfalls eine Aussage 
von Bischof Kapellari.

Kapellari weist darauf hin, dass für nicht 
wenige Ausgetretene diese Entschei-
dung nur der letzte Schritt einer schon 
lange in Gang befi ndlichen Entfernung 
gewesen sei. Sie hätten den Eindruck, 
die Kirche werde heute nicht mehr ge-
braucht und habe wenig Relevanz für 
das eigene Leben. Kapellari: „Solche 
Entscheidungen haben wir zu respek-
tieren.“

Hier erfüllt die Kirche nicht mehr die Be-
dingungen die von Gott gegeben sind, 
wie unser Internetuser oben schreibt.  
Die Kirche hat wenig Relevanz für mein 
eigenes Leben wie Kapellari sagt. Ist dies 
wirklich nur ein Eindruck oder vielmehr 
bereits Tatsache? Ganz ehrlich, bleiben 

Sie bei einem Verein, der wenig Rele-
vanz für ihr Leben hat, die Funktionäre 
in einen handfesten Skandal verwickelt 
sind und zahlen dafür noch Beiträge? 
Ich kann die Haltung etlicher ausgetre-
tener Katholiken durchaus nachvollzie-
hen. Aber ich würde sie nicht so leicht 
ziehen lassen.

So verrückt es auch klingen mag, in 
dieser Austrittswelle liegt eine enorme 
Chance. Brennt der Wald ab so entsteht 
auf der verbrannten Erde eine völlig 
neue intakte Natur. So ist es auch mög-
lich auf der zuletzt verbrannten Kir-
chenerde vieles zu erneuern. Und das 
betrifft nur am Rande das oft genannte 
Zölibat. Der Bedarf an einer zeitgemä-
ßen „Lebensinstanz“ gerade in unse-
rer „freien Welt“ ist groß. Der Mensch 
sucht Begleitung auf seinem Lebens-
weg und braucht moralische Werte-
maßstäbe.

So stellte sich auch für mich die Fra-
ge. Austreten, weil es nicht klappt oder 
weitermachen und dazu beitragen, 
dass es klappt. Jeder von uns kann sei-
nen kleinen Teil dazu beitragen. Sei es 
In der täglichen Lebenspraxis z. B. ei-
ner verantwortungsvollen Erziehung 
der eigenen Kinder, der Mitarbeit in der 
Gemeinschaft (z. B. Pfarre) oder in der 
täglichen Wertediskussion mit unseren 
Mitmenschen, egal welcher Glaubens-
richtung oder Nationalität sie angehö-
ren. Die Arbeit an der Basis prägt die 
wahre Kirche und diese bodenständige 
Kirche ist sehr wohl relevant für unser 
eigenes Leben.

Also HERVORtreten statt AUStreten 
lautet der neue Slogan.      

Franz Spindler 
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Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

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

Simon PRINZ, Johanna ANDROSCH, 
Laura Marie AMON, Luca MAYER-
HOFER

Alois KOLLER *1963, Leopold 
DEMSCHNER *1928, Anna TOMANEK 
*1912, Johann PAST *1920, Stefanie 
STEIGL *1948, Hans BAUER *1941, 
Thomas STEINER *1964, Maria POHLER 
*1924, Maria JINA *1915, Friederike 
SMEJKAL *1937, Stefanie MICKA 
*1922, Helmut SINDELAR *1945, 
Monika KREJCI, Maria BRANDEIS 
*1915, Anna BODEN *1924, Johanna 
PAUSER *1912, Anna STÖGER *1929, 
Maria WITTMANN *1912

27. 3.  9.30 Uhr Gedenkgottesdienst für Gerhard Volk, Krankensegnung
17. 4. Palmsonntag 
  9.00 Uhr Palmweihe im Pfarrhofgarten
 anschl. Palmprozession und hl. Messe in der Kirche/
 Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
21. 4. GRÜNDONNERSTAG – Hoher Donnerstag
 17.00 Uhr Frauensingrunde
 17.00 – 18.30 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg Papp/Kirche 
 18.00 – 19.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei einem Gastpriester
 19.00 Uhr hl. Messe zum Letzten Abendmahl
 anschl. Agape im Pfarrheim
 20.45 – 22.00 Uhr Anbetung in der Kirche
22. 4. KARFREITAG 
 15.00 Uhr Feier des Kreuzweges
 19.00 Uhr Karfreitagsliturgie – Feier vom Leiden und Sterben Christi
 Zur Kreuzverehrung bitte eine Blume mitbringen!
23. 4. KARSAMSTAG
  9.30 – 11.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg Papp/Hauskapelle
 10.00 – 11.00 Uhr Beichtmöglichkeit bei einem Gastpriester
 10.00 – 16.00 Uhr Möglichkeit zum Besuch des 
  Heiligen Grabes und Anbetung
  9.00 Uhr feierliche Laudes
 12.00 Uhr Mittagsgebet
 20.30 Uhr FEIER DER OSTERNACHT mit Speisensegnung
24. 4. OSTERSONNTAG
  9.30 Uhr hl. Messe zum Hochfest der Auferstehung des Herrn
25. 4. OSTERMONTAG
  9.30 Uhr hl. Messe zum Ostermontag
 anschl. Emmausgang (bei Schönwetter)
26. 4. 15.30 Uhr Bambini-Treff

31. Mai 2011

18. Bitttag 
der 

Wiener Landfrauen
17.00 Uhr

hl. Messe in der Pfarrkirche
anschließend 

Bittgang zum Wiar-Kreuz

19.00 Uhr
Abschluss mit einer Agape 

im Pfarrhof

Kindertermine:

20. 3., 9.30 Kindermesse

17. 4., 9.00 Palmweihe im Pfarrgarten 
anschl. Kinderwortgottesdienst   
 im Pfarrheim

29. 5., 9.30 Kindermesse mit dem 
 Kinderchor

Sternsingen
Die Sternsingeraktion 2011 war wieder sehr erfolgreich. 43 Kinder und 17 Begleiter 
sammelten in Stammersdorf und der Föhrenhainsiedlung

€ 8.652,66.
Das gesammelte Geld wird von der Dreikönigsaktion für Projekte in den ärmsten 
Ländern der Welt verwendet. 

Weitere Informationen dazu fi nden Sie unter  www.dka.at

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, Sternsingerkinder und Begleiter und al-
len MitarbeiterInnen, die diese Aktion ermöglichten.

Brigitte Neuhold
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27. 4.  8.00 Uhr Schulgottesdienst der Volksschule
28. 4. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 1. 5. Silbersonntag
  9.30 Uhr Stiftungsmesse des MGV „Missa Mundi“
 3. 5. 16.30 Uhr Kinderchorprobe
 4. 5.  312. Wallfahrt nach Mariahilf (Näheres siehe Schaukasten)
 5. 5. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 19.30 Uhr Elternabend Erstkommunion
 6. 5. 18.30 Uhr Abendmesse
 anschl. Eucharistische Anbetung
 7. 5. 18.00 Uhr Maiandacht gestaltet von der Frauensingrunde
 8. 5. Muttertag 
  9.30 Uhr Hl. Messe
10. 5. 15.30 Uhr Bambini-Treff
12. 5. 17.00 Uhr Frauensingrunde
14. 5. 18.00 Uhr Maiandacht
 18.30 Uhr Vorabendmesse
15. 5.  9.30 Uhr hl. Messe mit Feier der Ehejubiläen
  17.00 Uhr Konzert acapella Popmusik CM Joy im Pfarrhof
17. 5. 16.30 Uhr Kinderchorprobe
19. 5. 15.00 Uhr Seniorenrunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
 19.30 Uhr Elternabend Firmlinge
21. 5. 18.00 Uhr Maiandacht
22. 5.  9.30 Uhr Erstkommunion
24. 5. 15.30 Uhr Bambini-Treff
 16.30 Uhr Kinderchorprobe
26. 5. 17.00 Uhr Frauensingrunde
28. 5. 18.00 Uhr Maiandacht
  18.30 Uhr Jugendmesse
29. 5.  9.30 Uhr Kinderchormesse
31. 5. 17.00 Uhr Bitttag der Wiener Landfrauen
 2. 6. Christi Himmelfahrt 
  9.30 Uhr Festgottesdienst
 3. 6. 18.30 Uhr Abendmesse
  anschl. Eucharistische Anbetung
 5. 6. Silbersonntag
  9.30 Uhr  hl. Messe
 7. 6. 16.30 Uhr Kinderchorprobe
 8. 6. 18.30 Uhr Abendmesse
  19.00 Uhr Pfarrgemeinderatsitzung
 9. 6. 17.00 Uhr Frauensingrunde
11. 6. 15.00 Uhr Firmung
 18.00 Uhr Maiandacht
  18.30 Uhr hl. Messe
12. 6. Pfi ngstsonntag 
  9.30 Uhr Festgottesdienst
13. 6. Pfi ngstmontag 
  9.30 Uhr Firmung
16. 6. 15.00 Uhr Seniorenrunde
  17.00 Uhr Frauensingrunde
19. 6. Dreifaltigkeitssonntag/Patrozinium unserer Pfarre
  9.30 Uhr Festgottesdienst
  anschl. Frühschoppen und Pfarrfest (Programm siehe Schaukasten)
23. 6. Fronleichnam
  9.00 Uhr Festgottesdienst im Garten und Fronleichnamsprozession
30. 6. 17.00 Uhr Frauensingrunde

Termine (Fortsetzung)

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
Stammersdorfer Straße 35

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

Pfarrkonto-Nr.
2.122.844 

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden

angewiesen!

Gottesdienste
Mittwoch (HK) 18.30 Uhr 
Freitag (HK) 18.30 Uhr
Samstag 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertag  9.30 Uhr

Rosenkranz:
Mittwoch (HK) 18.00 Uhr 
Freitag (HK) 18.00 Uhr
Samstag 18.00 Uhr

HK = Hauskapelle, sonst in der Kirche

Beichtgelegenheit:
Freitag  18.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung

Eucharistische Anbetung:
1. Freitag im Monat, 19 Uhr

Nach dem Spendenaufruf 
im letzten Pfarrblatt wurden 
€ 1.109,– für das Pfarrblatt und 
€ 823,50 für die Baurückzahlun-
gen gespendet. Vielen Dank.

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

Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35.
Fotos: MDB und privat zur Verfügung gestellt


