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Pfarr-reise Banat
Wie in der letzten Ausgabe des Nikolaus-Boten angekündigt, möchten wir auch 
dieses Jahr eine Pfarrreise veranstalten. Wie bei den bisherigen Reisen wollen wir 
auch dieses Mal eine Erlebnis- und Wallfahrt unternehmen. Das Ziel der diesjähri-
gen  Reise ist der BANAT, in der ersten Oktoberwoche von Sonntag, 2. Oktober bis 
Freitag, 7. Oktober.

Das Programm:

2. Oktober Abfahrt Wien – Budapest – Máriapócs (Wallfahrtsort). 
  Gemeinsame Messe und Abendessen.

3. Oktober Debrecen („Kalvinistisches Rom“) – Oradea (Großwardein) –  
  Unterkunft, Abendessen, Stadtbesichtigung

4. Oktober Griechisch-katholische Kathedrale (byz. Messe);  
  röm.-kath. Basilika; Nachmittag Erholung im Thermalbad Felix;  
  Abendprogramm: Frei, eventuell Philharmoniker Konzert.

5. Oktober Oradea – Arad – Vinga – Timisoara. Stadtbesichtigung – Stadt  
  der vielen Konfessionen und Religionen.

6. Oktober Banaten-Rundfahrt: Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Hauptstadt in 
  Dacia in der Römerzeit) – Densus (die 2 ältesten Kirchen  
  Rumäniens) – Mittagessen / traditionelle rum. Speisen) – Schloss 
  Huneodara oder Burg Hunyadi – Wallfahrtskirche  „Sfanta  
  Maria“; Abendessen in Timisoara

7. Oktober  Timisoara – Szeged – Budapest – Wien

Kosten pro Person:  
Unterbringung NF (DZ), einige gemeinsame Essen, inkl. Eintritte, Taxen und 
 Abgaben ca. € 350,–, Einzelzimmerzuschlag € 10,– pro ÜN, Bus ca.  € 160,–.

Anmeldung ab sofort in der Pfarrkanzlei.  
Reise-Vorbesprechung ist am Montag, 5. September 2011.

Auf eine erlebnisreiche Reise mit Ihnen  freut sich

Ihr Pfarrer Georg
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Liebe Stammersdorferinnen! 
Liebe Stammersdorfer!

Wenn Sie, geschätzte Leserin, 
geschätzter Leser den St.-Niko-
laus-Boten in Händen halten, ist 
unsere Pfarrkirche schon eine Bau-
stelle. Wie in vergangenen Ausga-
ben ausführlich beschrieben, wird 
die Innen renovierung durchge-
führt.

Das heißt:

Die Gottesdienste können etwa 
bis Jahresende nur im Pfarrsaal 
gefeiert werden. Dazu ist es nötig, 
jeden Samstag und Sonntag die 
Sessel und den provisorischen Al-
tar aufzustellen. Während der Feri-
en wird das noch leichter sein, aber 
nachher erfordert es Nachsicht, 
Verständnis und vor allem Impro-
visationstalent und Zusammenhel-
fen, um alles unter einen Hut, in 
dem Fall den Pfarrsaal, zu bringen. 
In dieser Zeit wurden auch keine 
Hochzeiten angenommen. Taufen 
wird man nach Maßgabe der Mög-
lichkeiten in der Kirche feiern. Wie 
wir das mit dem Pfarrcafé machen, 
werden wir noch sehen.

Nicht nur unsere Dorfkirche ist 
Baustelle. Auch unsere weltum-
spannende Kirche ist eine renovie-
rungsbedürftige Baustelle, der im-
mer weniger Geld zur Verfügung 
steht, um Bauvorhaben wie unse-
res zu finanzieren. 

Liebe Stammersdorferin, lieber 
Stammersdorfer, bitte unterstüt-
zen Sie uns finanziell, damit un-
sere Pfarrkirche wieder in neuem 
Glanz erstrahlt. Wir sind auf Ihre 
Spenden angewiesen!

Kontonummer und Pfarrkontakt-
möglichkeiten finden Sie auf Seite 
12. 

Während der Bauarbeiten kön-
nen Sie sich überzeugen, wofür Ihr 
Geld verwendet wird. Es wird im-
mer wieder Möglichkeiten geben, 
die Baustelle zu besichtigen. 

Wenn es drauf ankommt, ist auf 
die Stammersdorfer immer Ver-
lass! 

Robert Nebel PGR Vors.-Stv.
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Großbaustelle Kirche – was wird gebaut?

Das II. Vatikanische Konzil (1963–65) 
war ein Meilenstein in der Kirchen-
geschichte. Papst Johannes XXIII. er-
kannte, dass die moderne Zeit Änderun-
gen in der Kirche verlangt. Die Zeit der 
Volkskirche ist vorbei, frische Luft und 
einen mutigen Geist braucht die Kirche. 
Die Fenster weit aufmachen: Die Kirche 
lebt nicht im luftleeren Raum, sie wird 
begreiflicherweise von der Zeitentwick-
lung stark beeinflusst, ja sie darf sich 
diesen Entwicklungen nicht verschlie-
ßen. Das meinte ja auch der Papst mit 
seinem „aggiornamento“.

Das Konzil brachte auch viel Neues, wie 
z. B. die Liturgiereform, weckte große 
Erwartungen durch große Visionen.

Die Zeit der Veränderungen begann 
nach dem Konzil, alles soll nach den 
Vorstellungen des Konzils umgesetzt 
werden. Die Euphorie war da, die Be-
geisterung dauerte an, alle wollten das 
neue Gesicht der neuen Kirche sehen.

Und dann kam 1968. Die gewaltige 
Kulturrevolution. Die bürgerliche Ge-
sellschaft wurde auf den Kopf gestellt, 
neue Slogans beherrschten das alltäg-
liche Leben. Viele religiöse und christ-
liche Werte wurden in Frage gestellt. 

Diese Entwicklung war besonders stö-
rend für die innerkirchliche Erneuerung 
nach dem Konzil. Schon in den 70-er 
Jahren sah man in der Kirche Entwick-
lungen, die nicht die nachkonziliare 
Aufbruchstimmung widerspiegelten.  
Es gab immer weniger Priesterberufun-
gen und als Ursache dafür erwähnte 
man Entscheidungs- und Bindungsde-
fizit des heutigen Menschen, die Angst 
und mangelnden Idealismus und natür-
lich den Zölibat. Schon am Anfang der 
70-er Jahren schrieb ein Erwachsenen-
bildner: „Der Zölibat ist gewiss nicht 
die einzige Ursache des gegenwärtigen 
Priestermangels, vielleicht auch nicht 
die Hauptursache. In vielen Fällen ist er 
jedoch ein wesentlicher Grund.

1973/74 wurden die österreichischen 
Theologiestudenten nach den Gründen 
gefragt, die ihrer Meinung nach heute 
davon abhalten, Priester zu werden. Als 
„sehr stark“ und „ziemlich stark“ wird 
an erster Stelle die Zölibatsverpflich-
tung genannt, und zwar von den Pries-
terkandidaten  mit 63%, den ehema-
ligen Priesterkandidaten mit 84%, den 
übrigen Laientheologen mit 73%. Vie-
le Priesterkandidaten können sich we-
gen des Pflichtzölibates nicht zur Wei-
he entschließen, und für zahlreiche aus 
dem Amt geschiedene Priester ist  der 
Zölibat die Hauptursache ihres Ent-
schlusses, wenn das auch nicht immer 
zugegeben wird.

Auf ein besonderes Problem sei hier 
noch hingewiesen. Die Regentenkon-
ferenz der österreichischen Seminare 

arbeitete bei einer Sitzung von 6. bis 8. 
Juni 1971 in Nußdorf am Attersee ein 
Dokument „Zu einer Pastoral kirchli-
cher Berufe“ aus, das auch der Öster-
reichischen Bischofskonferenz überge-
ben wurde. In diesem Dokument heißt 
es: „Es ist ernstlich zu befürchten, dass 
bei Festhalten an einer einzigen Form 
des priesterlichen Amtes  die Versu-
che zur Überwindung der personalen 
Notsituation nicht ausreichen werden, 
Versuche, die in Richtung von Auffä-
cherung des kirchlichen Amtes sowie 
Spezialisierung gehen. Ein Hindernis 
für diese Auffächerung der kirchlichen 
Dienste ist u. a. die Koppelung von Amt 
und Zölibat. Solange nämlich zentra-
le priesterliche Aufgaben dem zöliba-
tären  Amtsträger vorbehalten bleiben 
(sich für diese Form kirchlichen Diens-
tes aber viel zuwenig junge Menschen 
bereit finden), besteht die Gefahr, dass 
sich entgegen den Intentionen des II. 
Vatikanischen Konzils der Priester im-
mer  ausschließlicher auf den Kultdienst 
beschränken muss und für andere pas-
torale Aufgaben kaum mehr Zeit findet. 
Wenn dies eintritt, dann stellt das Amt 
keinen  menschlich erfüllenden, einen 
jungen Menschen begeisternden Beruf 
dar. Die seelsorglichen Aufgaben, ein-
schließlich der Verkündigung, werden 
dann in immer größerem Ausmaß von 
Nichtgeweihten wahrgenommen wer-
den müssen.“ (Wilhelm Grafl)

So schrieb man vor 40 Jahren. Die Be-
fürchtungen wuchsen, die Euphorie 
nach dem Konzil sank. Es gibt immer 
weniger Priester und die Notlösung, 
immer mehr Gastarbeiter-Priester in 
Österreich, ist doch nicht die erwarte-
te Lösung. 

Dazu kam das Katastrophenjahr 2010. 
Über 90.000 Kirchenausritte. Und das 

DANKE! DANKE! DANKE!

Es ist mir ein Bedürfnis auch in unserem Pfarrblatt (und nicht nur an Mitarbeiterfesten) für die vielen  Hilfen durch un-
sere ehrenamtlichen Mitarbeiter ein besonderes „Dankeschön“ zu sagen. 

Diesmal möchte ich unseren ehrenamtlichen ORGELSPIELERN  danken. Besonders dem Duo DI. Dr. Andreas 
Hackl/ Sandra Hofbauer danken wir alle für alle Gottesdienste. Ob die Heilige Messe gefeiert wird oder andere Got-
tesdienste und Sakramentenspendungen, sie sind immer pünktlich unsere Begleiter. Die Lieder werden immer rechtzei-
tig ausgewählt und wir singen freudig unter ihrer Begleitung. Vielen Dank!

Ich möchte auch für einen stillen und fast unsichtbaren Dienst und Hilfe danken. Es geht um die KIRcHENwäScHE, 
Kirchentücher und all das, was für die Kirche gewaschen und gebügelt werden soll. Frau Theresia Kleedorfer holt 
unauffällig regelmäßig alles  von der Sakristei ab und bringt es ebenfalls unauffällig fein sauber zurück. Für uns ist dieser 
Dienst schon fast selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Kleedorfer für Ihre Mühe und Arbeit.

Vergelt‘s Gott! Pfarrer Georg
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Danke Ulli!
Krisenmanagement?  Es verkündet  
eine Großbaustelle der Kirche. Vieles 
kann nicht mehr so weitergehen wie 
bisher. Die finanzielle Situation der Kir-
che wird demnächst sichtbar sein: Fi-
nanzielle Probleme kommen auch auf 
die Pfarren zu. Daher wird ein Umbau 
notwendig sein.

In seinem Hirtenbrief im Mai 2011 
schrieb Kardinal Schönborn:

„Die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen sind groß: Die demographische 
Entwicklung, das Thema Migration, 
Energie- und Umweltfragen bereiten 
zunehmend Sorgen. Die Schere zwi-
schen den Armen und den Reichen 
klafft immer weiter auseinander und 
bedroht den sozialen Zusammenhalt.

Die religiöse Praxis hat sich tiefgreifend 
verändert. Traditionelle Bindungen hal-
ten nicht mehr. Es gibt weniger Kirchen-
mitglieder und auch die Zahl derer, die 
das Leben in den Pfarren tragen, wird 
geringer. In den meisten Pfarren fehlen 
Kinder und junge Menschen. Unsere fi-
nanziellen und personellen Ressourcen 
werden knapp . . . 

In den nächsten Jahren wird sich in der 
Struktur der Pfarren vieles verändern. 
Nehmen wir das ehrlich und ohne Scheu 
in den Blick. Wir wollen diese Verände-
rungen nicht bloß erleiden, sondern ak-
tiv gestalten. Bestehende Modelle der 
Zusammenarbeit von Pfarren werden 
dafür evaluiert werden. Manche der-
zeitigen Pfarrkirchen werden wohl in 
Filialkirchen umgewandelt. Alle Verän-
derungen sollen einer Vielzahl von le-
bendigen Gemeinschaften vor Ort die-
nen.

Liebe Schwestern und Brüder, wir ha-
ben viel vor. Gott zeigt uns gerade 
durch die Dramatik der Entwicklungen, 
was ER heute von seinen Hirten und 
seinem Volk erwartet. Nicht Notlösun-
gen dürfen uns leiten, sondern das mu-
tige JA zu unserer Situation und zu un-
serem Auftrag.“  

Dieser Hirtenbrief wurde in jeder Kirche 
vorgelesen.

Der Auftrag ist jetzt in jeder einzelnen 
Pfarre: Über unsere Zukunft zu disku-
tieren, den Mut haben, die richtigen 
Wege der Erneuerung zu finden. 

Was wird mit unserer Pfarre Stammers-
dorf geschehen? 

Das liegt in unserer Hand. 

Allein wir können uns als Pfarrgemein-
de erneuern!

Ihr Pfarrer

Ulli Stangl, unsere liebe Pfarrsekretärin, 
geht mit 31. August 2011 in den wohl-
verdienten Ruhestand. 

Am 6. Mai 1998 begann sie ihre Tätig-
keit hier bei uns als Sekretärin. Über 13 
Jahre war sie mehr als nur Sekretärin, 
die Liste der ehrenamtlichen Tätigkei-
ten und Arbeiten, die sie neben ihrer 
hauptamtlichen Arbeit verrichtete, ist 
enorm. 

Ich bin seit 2002 hier in der Pfarre. In 
den 9 Jahren gemeinsamer Tätigkeit ist 
mir ihr Pflicht- und Verantwortungsbe-
wusstsein besonders aufgefallen. 

Dazu schreibt Anselm Grün:  
Das Wort „Pflicht“ steht heute nicht 
hoch im Kurs. 

Pflichtbewusstsein steht für Biedersinn 
und starre preußische Tugendhaftig-
keit. Heute spricht man lieber von Ver-
antwortungsbewusstsein. Dabei hat die 
Sache – und das Wort von seinem Ur-
sprung her – gar nichts Martialisches 
oder Hartes an sich. Pflicht kommt ei-
gentlich von „pflegen“. Und die ur-
sprüngliche Bedeutung von pflegen ist: 
für etwas einstehen, sich für etwas ein-
setzen. Daraus entwickelten sich zwei 
andere Bedeutungen: fürsorgen, be-
treuen, hegen auf der einen Seite; sich 
mit etwas abgeben, etwas gewohnt 
sein auf der anderen.  

Wenn ich Pflicht als „Sorge für etwas 
verstehe, als „etwas hegen und pfle-
gen“, dann hat sie auf einmal wieder 
eine positive Bedeutung. In der Pflicht 
sorge ich dafür, dass das Leben ge-

lingt, dass das, was notwendig ist, er-
ledigt wird. Das dient dem Leben. Aber 
auch die andere Bedeutung von Pflicht 
dient dem Leben: Ich gebe mich mit et-
was anderem ab. Ich lasse mich auf et-
was ein. Ich gebe das Kreisen um mich 
selbst auf und lasse mich herausfordern 
von dem, was ansteht und was erledigt 
werden muss. Ohne eine solche aktiv 
lebensfördernde Haltung kann keine 
Gesellschaft überleben“.

Auch keine Pfarre.

Danke, liebe Ulli für deine aufopfern-
de Arbeit für unsere Pfarre! Das Wohl 
der Pfarre war immer Dein Herzensan-
liegen, das heiligt deine Arbeit für uns 
alle.

Am 26. Juni 2011 feierten wir mit der 
Gemeinde einen Dankgottesdienst – 
mit Dir, für Dich.

Wir wollten Gott Dank sagen und wir 
wollten Dank sagen für Deine Arbeit.

Diese Dankmesse war aber keine Ab-
schiedsmesse! Trotz Deiner Pensionie-
rung bleibst du uns in der Pfarre erhal-
ten: Mit einigen Stunden machst Du 
noch weiter. Besonders wichtig ist, dass 
Du Deine Nachfolgerin in der Kanzlei 
begleitest, damit auch sie mit dem Ein-
satz und Engagement und der Liebe zu 
unserer Pfarre  tätig wird, wie Du es uns 
vorgelebt hast.

Gottes reichen Segen wünsche ich Dir 
und weiterhin Deine Liebe zu unserer 
Gemeinde.

Dein Pfarrer Georg
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Die neue Pfarrsekretärin

Alles hat seine Zeit

Vor mehr als 13 Jahren habe ich in einer 
sehr schwierigen Zeit für die Pfarre als 
Sekretärin begonnen – am 1. 9. 2011 
werde ich in Pension gehen. 

In diesen Jahren hat sich vieles ereig-
net und es werden viele Erinnerungen 
wach, wenn ich zurückblicke. Manches 
in diesen Jahren habe ich als große Be-
reicherung erfahren dürfen, manches 
hat aber auch sehr weh getan. 

Ich möchte an dieser Stelle DANKE sa-
gen. Danke für alle herzlichen Begeg-
nungen, für alle guten Gespräche und 
für das Wohlwollen und Vertrauen das 
mir entgegengebracht wurde.

Meine Tätigkeit im Pfarrbüro hat mir 
viel Freude gemacht. Da es mir aber 
zuhause sicherlich recht langweilig wer-

den würde und ich in der Pfarre hin und 
wieder gebraucht werde (Flohmarkt 
usw.), werde ich ab Oktober 2011 für 
5 Wochenstunden meine Nachfolgerin, 
Frau Elisabeth Klaus, weiter unterstüt-
zen.

Da Frau Klaus ab September die Aus-
bildung zur Pfarrsekretärin absolvieren 
muss, wird es zu Änderungen der Kanz-
leistunden kommen. Diese werden da-
her ab 1. 9. 2011 wie folgt sein:

Mittwoch 13.00 Uhr – 18.00 Uhr und 
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.30 Uhr. 

Es freut mich besonders, Frau Elisabeth 
Klaus als Nachfolgerin bekommen zu 
haben und ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit ihr.

Ihre/Eure Ulli Stangl

Ab September werde ich in der Pfar-
re Stammersdorf als Nachfolgerin von 
Frau Ulli Stangl als Pfarrsekretärin ar-
beiten. 

Ich heiße Elisabeth Klaus, bin 42 Jah-
re und lebe in Harmannsdorf. Seit fünf-
zehn Jahren bin ich mit meinem Mann 
Johann verheiratet. Wir haben zwei 
Kinder, Katharina und Martin.

Nach der Pflichtschule besuchte ich die 
Handelsakademie in Korneuburg, wo 
ich auch 1988 maturierte und dann 
sogleich meine Tätigkeit als Bankan-
gestellte in der Raiffeisenkasse Le-
obendorf begann. Dort erwarb ich mir 
Kompetenz in Büro- und Finanzange-
legenheiten. Nach der Geburt meines 
zweiten Kindes war es mir leider aus fa-
miliären Gründen nicht mehr möglich, 
Teilzeit zu arbeiten und musste so mei-
ne Stelle in der Bank kündigen.

2002 begann ich dann beim städtischen 
Bestattungsunternehmen als Organis-
tin, wo ich für die musikalische Gestal-
tung bei Trauerfeierlichkeiten verant-
wortlich bin.

Geprägt durch die christliche Erziehung 
meiner Eltern, die stets durch beson-
deres Engagement der Pfarre Leoben-
dorf zur Verfügung stehen, habe ich 
auch selbst durch meine Tätigkeit als 
Jung scharführerin, Mitarbeiterin in der 
Pfarrjugend, Sängerin im Kinder-, Ju-
gend- und Kirchenchor, im Liturgiekreis 
und bei Pfarrveranstaltungen ehren-
amtlich und wertschätzend der Pfarr-
gemeinde gedient. Seit 28 Jahren bin 
ich bei Gottesdiensten regelmäßig und 
auch zuverlässig als Organistin tätig.

Mein Wunsch war es, mich wieder be-
ruflich zu verändern. Deshalb habe ich 
die Stelle in ihrer Pfarre angenommen. 
Mir war es immer ein Anliegen im kirch-
lichen Bereich tätig zu sein und meine 
Talente und Fähigkeiten für diese Auf-
gaben zu nützen.

An dieser Stelle möchte ich besonders 
Frau Ulli Stangl danken, die mich sehr 
herzlich in der Pfarrkanzlei aufgenom-
men hat, mir stets mit Rat und Tat zur 
Seite steht und mich bei meinen neuen 
Aufgaben sehr hilfreich unterstützt. 

Der Kontakt zu den Menschen ist mir 
immer sehr wichtig und so freue ich 
mich schon auf meine neue Tätigkeit 
als Pfarrsekretärin in der Pfarre Stam-
mersdorf.

Elisabeth Klaus

Durch den Wechsel in der Pfarrkanzlei wird es auch mehrfach geänderte Kanzleistunden geben.
Die neuen Zeiten ab September finden Sie auf der letzten Seite, sowie auf der Homepage

www.stammersdorf.at/pfarre
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Fotos: Richard Schuster (3)

Gedanken zum Hochzeitsjubiläum

Dem Hergott sein Dank, wir haben es 
geschafft und feierten heuer nach 60 
sowie 50 Jahren gemeinsam Diaman-
tene bzw. Goldene Hochzeit. Rück-
blickend war es eine wunderbare Zeit. 

Firmung, 11. 6. 2011
Jasmin Abed-Navandi, Michael 
Angster, Denise Berthold, Oliver Blach, 
Luisa Diem, Isabella Frysak, Magdalena 
Gutschik, Carina Huber, Eva Kovanda, 
Anja Pertl, Mathias Rohringer, Paul 
Schödelbauer, Florentina Spindler, Peter 
Stadlmüller, Nina Stocker, Lisa Marie 
Stöckl, Victoria Teufel, Morris Venz, 
Leonie Wais, Katja Wilcke, Victoria 
Zarakowitis

Firmung, 13. 6. 2011
Barbara Artacker, Alexander Ehren-
gruber, Lisa Feichtinger, Sebastian 
Gstaltner, Valentina Hampejs, Jasmin 
Holzschuh, Simon Kosnopfl, Roberta 
Klee dorfer, Anita Kreuzer, Melanie Loss-
mann, David Messner, Jasmin Ober-
mayer, Anna Petermann, Nicole Popp, 
Astrid Riediger, Tobias Rotter, Martin 
Schwabl, Stefan Stanzell, Lea Steinböck, 
Maximilian Steinböck, Raphael Till, 
Anna Weinmann, Sophie Wundsam, 
Florentina Zoubek, Benjamin Brix

Erstkommunion, 22. 5. 2011
Raphael Bier, Marcus Bocek, Maurice 
Bocek, Melanie Kapfer, Thomas Kapfer, 
Jennifer Knotek, Marco Noel Zivanovic, 
Mario Fitzbauer, Maximilian Huber, 
Marie Langmüller, Franziska Maria 
Sindl, Marcello Skokan, Thomas Stary, 
David Wolfmayer

Es wird oft in Frage gestellt, wie man 
es schafft, das Versprechen ewiger Lie-
be und Treue ein ganzes Leben einzu-
halten. Nun sind einige sinnvolle Wer-
te bedeutend, die in unserer heutigen, 
schnelllebigen Zeit bei manchen Men-
schen verloren gegangen sind. So ha-
ben wir nach all den Jahren das Verspre-
chen in der Kirche vor Gott erneuert. 

Diese Feier war perfekt von unserem 
Herrn Pfarrer und seinen Mitarbeitern 
gestaltet, wobei als besonderer Höhe-
punkt der Frauensingkreis einen wun-
derbaren musikalischen Beitrag leistete. 
Als würdigen Ausklang waren wir noch 
bei einer gemütlichen Agape beisam-
men.

Ein herzliches Dankeschön an das net-
te Pfarrteam für den feierlichen, berüh-
renden Tag!

Im Namen der Jubelpaare Fam. Pail, Fam. 
Klager und Fam. Sonntag
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Liebe Stammersdorfer,

lange ist es her, dass ich im Pfarrblatt 
etwas geschrieben habe, schon beina-
he vier Jahre. In diesen vier Jahren ist 
vieles bei mir passiert und in den nächs-
ten Wochen passiert noch mehr. Ob-
wohl ich jetzt zwar schon vier Jahre im 
Kloster bin, ist es mir doch ein Anliegen 
Euch ein wenig zu erzählen, was sich 
bei mir so abspielt.

Am 14. August 2007 habe ich mein 
Noviziat im Stift Heiligenkreuz begon-
nen – das hab ich Euch auch damals ge-
schrieben. In diesem Jahr des Noviziates 
habe ich viel erlebt. Wir sechs Novizen 
durften in dieser Zeit immer mehr das 
Mönchtum, sowie unser Kloster und 
die Gemeinschaft kennenlernen. Für 
diese Zwecke hatten wir regelmäßig 
Noviziatsunterricht, machten Ausflü-
ge und Exkursionen in unsere Pfarren 
und zu jenen Orten, die eine besondere 
Beziehung mit unserem Kloster haben. 
Das wohl größte Ereignis in unserem 
Noviziat, war aber der Besuch des Hei-
ligen Vaters am 9. September 2007 in 
unserem Kloster.

Am 14. August 2008 durfte ich mit vier 
anderen Mitnovizen die Zeitliche Pro-
fess ablegen. Dabei versprach ich vor 
unserem Abt: Gehorsam, klösterlichen 
Lebenswandel und Stabilität für eine 
Dauer von drei Jahren. Diese drei Jahre 
sind als intensivere und konkretere Pro-
be- und Reifezeit gedacht als das No-
viziat, sehen aber die Möglichkeit vor, 
das Kloster ohne Weiteres wieder zu 
verlassen. Im ersten dieser drei Jahre 
studierte ich in Heiligenkreuz Theologie 
und kümmerte mich um das hauseige-
ne Scriptorium. Im Jahr darauf sandte 
mich Abt Gregor in unser, 1988 ge-
gründetes, Tochterkloster im Ruhrge-
biet, welches in Bochum-Stiepel liegt. 
Es ist eine kleine Kommunität von etwa 
zwölf Mönchen, die aber alle zu Heili-
genkreuz gehören. Dort war ich für die 
Sakristei und die Waschküche zustän-
dig. Es war eine sehr schöne und ge-
winnbringende Zeit. Seit Herbst 2010 
bin ich wieder zurück in Heiligenkreuz. 
Mittlerweile studiere ich Forstwirtschaft 
in Wien und wohne deswegen zeitwei-
se als Gast im Schottenstift in Wien.

Wie Ihr richtig gerechnet habt, sind 
meine drei Probejahre am 14. August 
2011 zu Ende. Somit steht dem nächst-
größeren Schritt nichts mehr im Wege: 
der Feierlichen Profess. Aber: Was ist 

das? In der Feierlichen Profess lege ich 
wieder die drei Gelübde oboedientiam 
(Gehorsam), conversatio morum (klös-
terlichen Lebenswandel) und stabilitas 
(Stabilität) ab. Doch dieses Mal nicht 
für drei Jahre sondern „usque ad mor-
tem“ – „bis zum Tod“. Also ich verspre-
che, wie bei einer Hochzeit, Gott und 
meiner Berufung zum Mönch bis zum 
Tod treu zu bleiben. Somit werde ich als 
vollwertiges Mitglied in die Klosterge-
meinschaft aufgenommen. Und auch 
wenn es ein großer und entscheidender 
Schritt ist, so freue ich mich sehr darauf, 
und denke dass es so gut sein wird.

Diese Feier ist reich an wunderschö-
nen Riten und Gesten. So werde ich, 

Usque ad mortem.

gemeinsam mit drei Mitbrüdern, die 
„Barmherzigkeit Gottes und des Or-
dens“ erflehen, feierlich unsere Profes-
surkunde verlesen und das „Sucsipe“ 
anstimmen: „Nimm mich auf, o Herr, 
nach deinem Wort und ich werde leben 
und ich werde in meinen Hoffnungen 
nicht scheitern.“

Natürlich würde ich mich freuen, wenn 
Ihr alle bei dieser Feier dabei sein könn-
tet, doch dafür ist die Kirche leider viel 
zu klein. Doch Stammersdorf wird si-
cherlich durch Pfarrer Georg und viele 
andere würdig vertreten sein. Da es mir 
aber ein großes Anliegen ist, mit Euch 
gemeinsam, Gott dafür zu danken, 
dass er mich in seinen Dienst gerufen 
hat, plant mein Abt eine festliche Dank-
messe in Stammersdorf zu feiern. Da 
aufgrund der Kirchenrenovierung die 
Kirche leider erst im Dezember benutz-
bar sein wird, wird diese am 15. Jänner 
2012 um 15.00 Uhr stattfinden kön-
nen. Doch dazu seid Ihr alle jetzt schon 
ganz herzlich eingeladen. 

Für die Zeit bis zum 15. August möchte 
ich Euch alle um Euer Gebet für uns vier 
Zisterzienser bitten, die wir uns in der 
Feierlichen Profess Gott weihen wol-
len.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen in 
Stammersdorf . . . oder anderswo.

Mit lieben Grüßen aus Heiligenkreuz

Klemens Nebel – Fr. Cœlestin O.Cist.

Am Hochfest Maria Himmelfahrt
Montag, 15. August 2011, um 15 Uhr 

dürfen wir
in der Abteikirche von Heiligenkreuz

im Rahmen einer Festmesse die

FEIERLICHE PROFESS
vor Gott und Seinen Heiligen

als Mönche der Zisterzienserabtei
Unserer Lieben Frau zum Heiligen Kreuz

vor dem 
Hochwürdigsten Herrn Abt Maximilian

ablegen.

Fr. Nikodemus Christoph Betsch O.Cist.
Fr. Severin Wilhelm Wurdack O.Cist.

Fr. Kilian Christian Müller O.Cist.
Fr. Cœlestin Klemens Nebel O.Cist.
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NiK-NeWs
Wo zwei oder drei (-undzwanzig) . . .

Ich habe kein gutes Gedächtnis, aber 
daran kann ich mich noch genau erin-
nern: ungefähr vor einem Jahr, als es im 
Jugendausschuss an der Zeit war für das 
nächste Schuljahr zu planen, entstand 
die Idee eines regelmäßigen Jugend-

treffs. Das ist eigentlich nichts Aufre-
gendes: mehr oder (eher) weniger gut 
besuchte Jugendgebete gibt es in fast 
jeder Pfarre, die eine oder andere Dis-
kussionsrunde haben wir bei uns auch 
schon veranstaltet und im Sommer gibt 
es bei uns eine „Filmnacht tradition“. 
Das eigentlich Revolutionäre war der 
Intervall: jede Woche zur gleichen Zeit 
sollten diese Jugendtreffs stattfinden. 
Für Jugendliche, die sonst auch schon 
für ein monatliches Gebet keine Zeit 
hatten. Und dann wurden diese Veran-
staltungen auch noch für Freitagabend 
angesetzt, ausgerechnet.

Ich weiß noch, dass ich mit diesem Ter-
min nicht einverstanden war, denn wa-
rum sollte ein Jugendlicher seinen Frei-
tagabend (Pfarrer Georg bezeichnet 
ihn gerne als „heilige Kuh“) um Him-
mels Willen in einer Pfarre verbringen 
wollen? Gott sei Dank wurde ich über-
stimmt und so wurde die „friday night“ 
geboren, die so regelmäßig freitags um 

19.00 Uhr stattfindet, dass man sie 
sogar in den Stundenplan eintragen 
kann.

Gut erinnern kann ich mich auch, mit 
welchen Erwartungen ich in die inhaltli-
chen Planungen gegangen bin: Immer, 
wenn Vicky, Luki und ich uns getrof-
fen haben, war auch eine Standardflos-
kel dabei: „Am Anfang wird niemand 
kommen, maximal drei oder vier Leute. 
Im schlimmsten Fall kommt niemand, 
dann warten wir halt eine halbe Stunde 
und gehen dann. Aber da müssen wir 
die ersten Monate durch“. Und als wir 
zum ersten Mal zu „einssieben“ luden, 
saßen da auf einmal zweiundzwanzig 
Leute. Ich habe die Zahl deshalb ausge-

schrieben, damit man sie nicht für einen 
Tippfehler hält („Da waren sicher nur 
zwei“). Anstatt nach einer halben Stun-
de unverrichteter Dinge zuzusperren 
und zu gehen, mussten wir eine Sperr-
stunde einführen, damit nicht perma-
nent im Jugendraum übernachtet wird. 
Wir mussten zusätzliche Sitzgelegen-
heiten schaffen, da bei einer gewöhn-
lichen Filmnacht der Jugendraum aus 
allen Nähten platzt. Vicky hat sich „no 
risk, no fun“ Spiele ausgedacht, über 
die heute noch alle reden. Bei keiner 
„Tankstelle“ waren weniger als zehn 
Jugendliche. Jugendliche!!! Es wurden 
sogar Rosenkränze gebetet . . .

An noch etwas kann ich mich erinnern, 
nämlich dass Vicky und Luki von An-
fang an mit einem Feuereifer dabei 
waren, dass sich jeder Missionar eine 
Scheibe von ihnen abschneiden kann. 
Und sie sind es auch noch heute, trotz 
der Belastung mit Uni und/oder Beruf. 
Genauso wie Pfarrer Georg, der uns 
von Anfang an in allen unseren Vorha-
ben bestärkt hat („Wenn du eine Idee 
hast, dann mach es!“). Er hat sich je-
den Freitag zumindest fünf Minuten 
Zeit genommen um die Jugendlichen 

zu begrüßen und ihnen einen schönen 
Abend zu wünschen. Und das, obwohl 
er immer wusste: Je schöner der Abend 
für uns, desto unruhiger der Abend für 
ihn, einen Raum weiter. Aber das hängt 
wohl auch damit zusammen, dass er 
immer sagt, das Schönste für ihn sei 
Kindergeschrei im Pfarrgarten. Kinder, 
Jugendliche . . . die Übergänge sind da 
fließend . . .

A propos: die jüngsten Besucher der 
„friday night“ waren 12 Jahre alt, die 
ältesten 28. Normalerweise heißt es da, 
dass sowas nicht funktionieren kann. 

Denkste!

Eigentlich hätte dies ein Artikel über die 
Highlights aus (fast) einem Jahr „friday 
night“ sein sollen. Aber zum jetzigen 
Zeitpunkt (Dienstag, 7. Juni – es liegt 
für mich nur noch eine „Tankstelle“ vor 
„meinen Sommerferien“) war die ge-
samte „friday night“, mit allen Beteilig-
ten die mit vorbereitet haben, die Ideen 
geliefert haben, mit all ihren Besuchern 
und deren Chauffeuren (Dank an die 
Eltern!) und allen die uns wohlwollend 
aus den Augenwinkeln beobachtet ha-
ben, ein Highlight. Es war ein Highlight 
zu sehen, welcher Schatz in unserer 
„Landpfarre“ verborgen liegt und wel-
ches ungeheure Potential noch in ihr 
schlummert. Es war ein Highlight „Darf 
ich meine Freundin mitnehmen?“ oder 
„Ich geh noch nicht zur Firmung, darf 
ich trotzdem kommen?“ gefragt zu 
werden. Aber das größte Highlight ist 
zu wissen, dass es im Sommer irgend-
wie, und ab Herbst bestimmt wieder 
weitergeht.

Leopold Andrä

PS: Es gibt im Jugendraum ein Foto-
buch mit den besten Bildern des Jah-
res (Danke Luki). Leider sind da unse-
re Möglichkeiten im St. Nikolaus Boten 
begrenzt, aber ca. 4.000 Fotos schafft 
kein Pfarrblatt der Welt.



9

NiK-NeWs
Das ist die Schuld meines Religionslehrers

Es ist Christi Himmelfahrt und Ni-
cole Swoboda, Peter Stadlmüller 
und Leopold Andrä stehen vor der 
Schottenkirche in der Sonne. Drin-
nen wogt gerade die Abendmesse, 
als uns Schottenabt Johannes Jung 
freundlich zum vereinbarten Inter-
view empfängt.

Peter: Glauben Sie an Gott?

Abt Johannes: Natürlich ja.

Peter: Glauben Sie an Jesus?

Abt Johannes: Natürlich.

Nici: Was hat Sie dazu veranlasst 
sich so intensiv mit dem Glauben zu 
beschäftigen?

Abt Johannes: Wahrscheinlich ist das 
wirklich die Schuld meines Religions-
lehrers. Mit dem habe ich so meine 
Schwierigkeiten gehabt. Das war si-
cher ein reizender Mensch, wir haben 
uns dann auch gut verstanden, aber 
in der Schule habe ich ihn nicht so gut 
verkiefeln können. Und ich wollte ein-
fach besser sein als er. Ich habe mich 
wirklich auf den Unterricht vorbereitet, 
habe dazu etwas gelesen, einfach aus 
dem, zugegebenermaßen niedrigen, 
Motiv ihn zu ärgern. Ich wollte ihm zei-
gen „ich kann das alles besser als du“. 
Interessiert hat mich das schon, in un-
serer Familie war das auch immer ein 
Thema: „der Glaube“, „wie hilft uns 
der Glaube in verschiedenen Situatio-
nen?“. Und warum sollte man sich da-
für nicht interessieren . . .

Peter: Waren Sie gut in der Schule?

Abt Johannes: Gut? Also wenn du die 
Noten meinst . . . glaub’ schon, ja. Aber 
wenn du meinst ob ich schlimm war in 
der Schule . . . Fragst du mich das? Wie 
lautet die Frage?

Peter: Waren Sie schlimm in der 
 Schule?

Abt Johannes: Sehr!

Peter: Was haben Sie da zum Beispiel 
gemacht?

Abt Johannes: Erstens habe ich meinen 
Mund nicht halten können. Ich war im-
mer gut drauf, bestens aufgelegt, und 
das war den Lehrern halt nicht immer 
angenehm. Also brav war ich nicht. Ich 
möchte euch nicht zur Nachahmung 

auffordern, aber es hat mir die Zeit in 
der Schule sehr verkürzt.

Peter: Wie lange wissen Sie schon, dass 
sie bei uns die Firmung spenden wer-
den?

Abt Johannes: Also eigentlich weiß ich 
das seit dem Jahr 2006. Der Herr Pfar-
rer lädt mich immer zur Firmung ein, 
immer den Abt des Schottenstiftes. 
Das ist so ein Termin der fix ist. Auch 
die Tage: Der Samstag vor Pfingsten 
und der Pfingstmontag, mit Ausnahme 
des letzten Jahres, da war das ein biss-
chen anders. Also das weiß ich schon 
sehr lange, das ist auch schon fix ge-
bucht, auch für nächstes Jahr, glaube 
ich, schon eingetragen.

Peter: Sind Sie, beziehungsweise waren 
Sie bis jetzt immer zufrieden mit Ihrem 
Beruf?

Abt Johannes: Natürlich nicht.

Peter: Nicht.

Abt Johannes: Na nicht jetzt „Nicht“ 
hinschreiben! Sondern „natürlich 
nicht“, das liegt in uns Menschen, dass 
wir Phasen haben wo wir einfach mit 
allem unzufrieden sind. Da kann das 
beste Wetter sein, man hat das beste 
Eis und man ist einfach nicht gut drauf.

Peter: Haben Sie ein Lebensmotto? 
Wenn ja: welches?

Abt Johannes: Mit einem Lebensmotto 
kann ich nicht dienen, ich kann dir mei-
nen Wahlspruch als Abt geben. Der ist 
lateinisch.

Peter: Sagen’s die deutsche Version.

Abt Johannes: Na gut, ich sag’ beides: 
verbum bonum. Das ist aus einem Satz 
heraus genommen der aus der Regel 

des heiligen Benedikt stammt und 
da heißt es: Wenn der Wirtschafter 
des Klosters einem Mönch nichts 
geben kann, entweder weil sein 
Wunsch unvernünftig ist, oder weil 
kein Geld da ist, oder weil es halt 
sonst irgendwie nicht geht, dann 
soll er ihm wenigstens ein gutes 
Wort sagen. Das heißt, der Sinn 
der Sache ist der, meines Erachtens, 
wenn man mit Menschen zu tun 
hat und auch wenn es gerade Zo-
res oder Streit gibt oder man nicht 
friedlich miteinander auskommt, 
dann sollte in solchen Begegnun-

gen ein gutes Wort nicht fehlen. Nicht 
geheuchelt! Sondern dass man sich bei 
jeder Begegnung schon auch überlegt: 
„Was hat der Andere gutes an sich?“ 
und dass ich dem das dann auch sage. 
Also es geht um meine Einstellung zu 
den anderen Menschen.

Peter: Waren Sie schon einmal ver-
liebt?

Abt Johannes: Natürlich!

Peter: Okay. Wann hatten Sie Ihre erste 
Freundin?

Abt Johannes: Das war nach der Matu-
ra, so als Student.

Peter: Hätten Sie gerne mehr Haare?

Abt Johannes: Noch mehr Haare? Ich 
hab doch eh genug, oder?

Peter: Ja eh!

Nici: Was ist ihr Lieblingsbuch?

Poldi: Da gibt’s nur eine Antwort!

Nici: Fangfrage!

Abt Johannes: Ich mag furchtbar gerne 
Krimis. Ich lese gerade einen Krimi von 
zwei österreichischen Schriftstellern, 
Weiss und Schilddorfer heißen die. Die 
haben ein Buch geschrieben das heißt 
„Ewig“ und hat zum Teil hier gespielt, 
da war ein Schottenpfarrer in einen 
Mord verwickelt. Das sind so Bücher 
die in die Vergangenheit hineingehen.

Peter: Hat Ihnen das Interview Spaß 
gemacht?

Abt Johannes: Ja, sehr!

Uns auch!

Das ganze Interview gibt’s auf www.
nik-net.at zum Nachlesen.
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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

Getauft  
wurden:

Verstorben 
sind:

Getraut 
wurden:

Mia BREINHÖLDER, Erik Paul HÖBART, 
Paul STEINWENDER, Tobias Alexander 
PASTUCHA, Lilli SCHUSSER, Mauritz 
WELPONER, Emilian HUBER, Isabel 
KREIBICH, Luisa Sophia RIESENBERGER, 
Rita Natalie BAUMGARTNER, Marvin 
Eugen KALMARY, Sophia Isabella LUTZ, 
Isabella ARTHABER, Nellie SCHMID, 
Paul Oskar ZEHETGRUBER

Christoph SCHWARZ – Anita HOLLER, 
Martin DI RIEDL – Michaela Alexandra 
RIEDL

Johanna PAUSER *1912, Anna STÖGER 
*1929, Heinrich HANKE *1937, Erich 
STEINER *1953, Otto PROHASKA 
*1919, Maria WITTMANN *1912, 
Helene ZEINER *1921, Kurt SCHEIDA 
*1935, Wilhelm SCHALKHAMMER 
*1939, Franziska SCHMIDT *1930, 
Karl GLASER *1936, Margaethe 
REICHL *1913, Gertrude KRZIZALA 
*1939, Elisabeth SCHEIDL *1921, 
Hilde BRANDL *1924, Rudolf ADAMEK 
*1931, Monika BEYERKNECHT 
*1960, Maria KÖLCH *1933, Johann 
MAZZOLINI *1968, Hilda NEUBAUER 
*1916

312. Wallfahrt nach Mariahilf
Wie seit 1700 alljährlich üblich fand 
auch heuer wieder die Wallfahrt der 
Stammersdorfer nach Mariahilf statt. 

Ein kleines Opfer wurde mancher Teil-
nehmerin/manchem Teilnehmer durch 
den frühen Abmarsch beim Pfarrhof 
abverlangt. Schon um 6 Uhr schickte 
Pfarrer Georg die 16 Marschierer mit 
seinem Segen los. Die Autobusfahrer 
durften ein bisschen länger schlafen. 
Doch gegen 10 Uhr waren wir dann 
alle pünktlich vor der Mariahilfer Kir-
che versammelt, wo wir vom dortigen 
Pfarrer herzlich begrüßt wurden. Sei-
nen Ausführungen nach, sind wir Stam-
mersdorfer die letzte Wallfahrergruppe, 
die die Mariahilfer Kirche noch regel-
mäßig besucht. Wie unser Pfarrer Ge-
org stellte auch er mit Freude fest, dass 
heuer mehr Teilnehmer als in den letz-
ten Jahren gekommen waren, nämlich 
50 Personen.

Beim Einzug in die Kirche wurde das 
Stammersdorfer Wallfahrerlied gesun-
gen. Vor dem altehrwürdigen Wallfah-
rerbild, das mit Blumen umgeben vor 
dem Altar stand, haben wir dann das 
Stammersdorfer Wallfahrergebet ge-

sprochen, ehe wir in den Bänken Platz 
nahmen und Pfarrer Georg eine stim-
mungsvolle Messe zelebrierte. 

Nach einem guten Mittagessen ging es 
per Bus weiter zur Servitenkirche, um 
dem heiligen Peregrin unseren alljährli-
chen Besuch abzustatten. Die Peregrin-
Kapelle ist nach wie vor geschlossen, 
vermutlich fehlt das Geld für die Reno-
vierung. Doch es gibt im Säulengang 
des Klosters eine Nische mit der Figur 
des Hl. Peregrin, wo wir mit dem letz-
ten, schon sehr betagten Klosterbruder 
eine Andacht abhalten konnten. Der 
Geistliche ist der letzte Vertreter einer 
österreichischen Ordensgemeinschaft 
in der Servitenkirche und dem ihr ange-
schlossenen Kloster. 

Sogar die traditionellen Peregrinikipferl 
wurden für uns im Kloster bereitgehal-
ten.
Froh über das gemeinsam Erlebte  und 
gestärkt an Leib und Seele kehrten wir 
am Nachmittag nach Stammersdorf zu-
rück, mit dem festen Vorsatz, dass die 
312. Wallfahrt sicher nicht die letzte 
war.

Elfriede Gstaltner und Elfriede Schwabl
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Stammersdorfer

Pfarr-
Flohmarkt

17. September 2011, 10.00 – 18.00 Uhr 
18. September 2011, 10.30 – 17.00 Uhr

Der Reingewinn des diesjährigen Flohmarktes wird für die Rückzahlung der 
Renovierungskosten verwendet.

Wir bitten daher um alles, was noch gut erhalten ist: Kleidung, Schuhe, 
Bücher, Geschirr, Spielsachen, Bettzeug, Fahrräder, techn. Geräte, usw. 

Keine Kühlgeräte, Fernsehgeräte, Computer und Großmöbel!

Eingesammelt wird 
am 7. bis 9. und 12. bis 14. September 

von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Pfarrheim, 
Eingang Stammersdorfer Straße 35 durch den Hof.

Weiters bitten wir für das Buffet, das die hungrigen und durstigen 
Flohmarktbesucher versorgen wird, um Kuchen, Torten, Strudel, Bäckereien, 
Aufstriche, Brot, Wein und sonstige Getränke.

Wer mithelfen möchte (beim Entgegennehmen, Sortieren, Aufbau und 
Verkaufen), der möge sich bitte  in der Pfarrkanzlei, Tel. 292 14 87,  melden.

Auf Ihre Sachspenden und Ihre Mitarbeit freut sich

Das Flohmarktteam
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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

Beichtgelegenheit:
Freitag  18.00 Uhr*)
oder nach tel. Vereinbarung

Eucharistische Anbetung: 
1. Freitag im Monat, 19 Uhr

*) Entfällt im Juli und August

Pfarrkonto-Nr. 
2.122.844 

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank, 
wir sind auf Ihre Spenden 

angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten*)
Ab September Neuregelung!

Mittwoch  9.00 − 12.30 Uhr 
Donnerstag  9.00 – 12.30 Uhr
Freitag 14.00 − 18.00 Uhr
*) Vom 8. 8. bis 29. 8. 2011 
entfallen die Kanzleistunden!

Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung
Urlaub des Pfarrers:

11. 7. bis 31. 7. 2011

Urlaub der Pastoralassistentin:
8. 7. bis 31. 7. 2011

Tel. 292 14 87
Stammersdorfer Straße 35

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

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

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

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

 1. 7. 18.30 Uhr Abendmesse
 anschl.  Eucharistische Anbetung
 3. 7. Silbersonntag
 5. 8. 18.30 Uhr Abendmesse
 anschl.  Eucharistische Anbetung
 7. 8. Silbersonntag
11. 8.–21. 8. Weltjugendtage in Madrid
26. 8.– 1. 9. Ministrantenlager
 2. 9. 18.30 Uhr Abendmesse
 anschl. Eucharistische Anbetung
 4. 9. Silbersonntag
 7.– 9. 9., 17.00–19.00 Uhr Einsammeln Flohmarkt
12.–14. 9., 17.00–19.00 Uhr Einsammeln Flohmarkt
17. 9. 10.00–18.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrflohmarkt
18. 9. 10.30–17.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrflohmarkt
25. 9.  9.30 Uhr Erntedank
29. 9. 19.30 Uhr  Informationsabend Erstkommunion

Achtung: 
Ab September neue Kanzleistunden 

in der Pfarrkanzlei:

Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr und  
Donnerstag 9.00 – 12.30 Uhr,

Montag, Dienstag und Freitag  
keine Kanzleistunden 

Erholsamen Urlaub,
schöne Ferien und

gute Erholung
wünschen der PGR und das Pfarrteam der Pfarre Stammersdorf

Während der kirchen renovierung 
werden die  

gottesdienste im pfarrsaal  
oder in der hauskapelle gefeiert!


