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Erholsamen Urlaub,
schöne Ferien und

gute Erholung
wünschen der PGR und das Pfarrteam der Pfarre Stammersdorf

Danke, 
Danke,  
 Danke!
Vor kurzem feierten wir ostern, dann 
Pfingsten und dreifaltigkeitssonntag. 
diese feiertage erfordern gründliche 
litur gische Vorbereitungen. 

in den letzten jahren konnten diese 
litur gischen Vorbereitungen problemlos 
laufen: die Mitarbeiter des liturgieaus-
schusses unter der leitung des Vorsit-
zenden THOMAS  GSTALTNER leis-
teten präzise und perfekte Arbeit. Hier 
möchte ich mich herzlich bedanken bei 
allen, die in der Pfarre  in der liturgi-
schen und in der Verkündigungsarbeit 
ehrenamtlich tätig sind:

danke dem LITURGIEAUSSCHUSS, 
danke dem KINDERLITURGIETEAM, 
vielen dank allen LEKTOREN, KOM-
MUNIONSSPENDERN und  allen eh-
renamtlichen MESNERN und vielen 
dank ERIKA PAIL und ULLI STANGL, 
die Sonntag für Sonntag die Mitar-
beiter für die gottesdienste einteilen. 
natürlich möchte ich dank sagen den 
MUSIKERN, unseren orgelspielern und 
der jugendband und allen die mit gi-
tarren rhythmische Messen begleiten. 
Herzlich möchte ich danken allen, die 
mit gesang die gottesdienste gestalten 
und verschönern: dem KIRCHENCHOR  
und der FRAUENSINGRUNDE sowie 
dem KINDERCHOR. 

LITURGIE heißt auf deutsch: gemeinsa-
mes werk. ja, Priester und gemeinde 
feiern gemeinsam, so können wir in der 
lebendigen gemeinde gott loben und 
preisen. 

das ist das schönste gemeinsame 
werk.

Ihr Pfarrer Georg

Der neue Pfarrgemeinderat
folgende Pfarrgemeinderätinnen wur-
den am 18. März 2012 gewählt und 
haben die wahl auch angenommen: 
leopold Andrä, Vinzenz Kreitner, ro-
bert nebel, Christine neuhold, Victo-
ria Pail, di Herlinde Savic, ulrike Stangl, 
ing. georg weiland. Von Amts wegen 
sind in diesem gremium Pfarrer georg 
Papp und Christiane Czjzek, ab Sep-
tember auch P. Augustinus Zeman oSb 
vom Schottenstift, der als diakon ein 
Praxisjahr in Stammersdorf absolvieren 
wird. Vom Pfarrer zur Pfarrgemeinderä-
tin ernannt wurde unsere Pfarrsekretä-
rin elisabeth Klaus. 

in der konstituierenden Sitzung am 
24. April wurde als stellvertretender 
Vorsitzender (Vorsitzender ist immer 
der Pfarrer) robert nebel gewählt.

Mitarbeiterbeiterinnen in den Arbeits-
bereichen der Pfarre sind (Hauptver-
antwortliche sind fett gedruckt):

Verkündigung/Sakramentenpasto-
ral: Christiane Czjzek, Pfarrer georg; 
Liturgie: Christine Neuhold, Pfarrer 
georg; Caritas: Ulli Stangl; Gemein-
deaufbau (Koinonia): Herlinde Savic, 
Pfarrer georg, Christiane Czjzek, Vin-
zenz Kreitner; Kinderpastoral: Chris-
tine Neuhold, Herlinde Savic; Jugend-
pastoral: Victoria Pail, leopold Andrä; 
Ehe und Familie: Elisabeth Klaus; Sorge 
um die Senioren: Georg Weiland; Öf-
fentlichkeitsarbeit: Robert Nebel; Er-
wachsenenbildung: Christiane  Czjzek; 
Ökumene: Victoria Pail; Pfarrliche Bi-
belarbeit: Pfarrer Georg, Vinzenz Kreit-

ner; Finanzen und Verwaltung: Ulli 
Stangl, georg weiland, leopold And-
rä; Bewahrung der Schöpfung: Leopold 
Andrä, Victoria Pail; Sorge um Fernste-
hende (Ausgetretene): Herlinde Savic, 
Pfarrer georg, Christiane Czjzek, Vin-
zenz Kreitner; Sorge um pfarrliche Ge-
bäude: Georg Weiland.

die Arbeit in den pfarrlichen gruppen 
und Ausschüssen wird wie bisher wei-
tergeführt.

eine lebendige Pfarrgemeinde lebt vom 
engagement seiner Mitglieder. im viel-
fältigen Angebot der pfarrlichen Mitar-
beit findet jeder einen Platz, um seine 
talente und fähigkeiten einbringen zu 
können. Zusammenarbeit fördert ge-
meinschaft. die nächste große gele-
genheit bietet der flohmarkt.

für interessierte gibt es informationen 
in der Pfarrkanzlei. 

Robert Nebel, PGR

Christine 
Neuhold
Mein name ist Christine neuhold, ich 
bin 17 jahre alt und bin Schülerin in 
der VbS floridsdorf. 

ich bin Ministrantin und leite eine ei-
gene Ministrantengruppe. 

Seit zwei jahren spiele ich in der ju-
gendband. Außerdem helfe ich bei den 
Vorbereitungen der jugendmessen mit. 

obwohl ich nicht bei der Pgr-wahl 
kandidierte, wurde ich aufgrund zahl-
reicher nennungen auf den noch frei-
en Platz gewählt. ich möchte mich für 
ihr Vertrauen bedanken!
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Dreifaltigkeitssonntag
HAND-LICHE RATSCHLÄGE AM  PATROZINIUMSFEST

ein griffiges Motto begleitet mich die-
ses jahr schon seit  der fastenzeit – drei 
überraschend einfache, im wahrsten 
Sinn des wortes „handliche“ grundre-
geln für unser Christsein, gute ratschlä-
ge für einen lebendigen glauben. die-
se Maximen stammen von Karl barth, 
dem großen und humorvollen evan-
gelischen theologen aus der Schweiz 
(1886–1968): 

HÄNDE aus der Tasche nehmen!  
HÄNDE hin und wieder in den Schoß 
legen!  
HÄNDE von Zeit zu Zeit falten!

HÄNDE aus der Tasche 
 nehmen!

„eine Kirche, die nicht dient, dient zu 
nichts“, sagt jaques gaillot, der vor ei-
nigen jahren buchstäblich in die wüs-
te geschickte französische bischof. ein 
Markenzeichen von uns Christen müss-
te es sein, dass bei uns nicht nur ge-
redet, sondern gehandelt und gedient 
wird; dass die botschaft jesu gelebt und 
in die tat umgesetzt wird; dass wir die 
Hände aus der tasche nehmen, anpa-
cken und engagierte „Hand-werker“ 
für die Sache jesu werden.

die zweite grundregel von Karl barth 
ist aber mindestens so wichtig wie die 
erste:

HÄNDE hin und wieder in den 
Schoß legen!

„Kommt und ruht ein wenig aus!“ sagt 
jesus zu seinen freunden. es müsste 
auch ein Markenzeichen unserer christ-
lichen gemeinden sein, dass Menschen 
in ihnen einmal die Hände in den Schoß 
legen können, zur ruhe kommen und 
aufatmen dürfen. „engagierte gelas-
senheit“ ist ein passendes wort für die 
Spannung, die zu einem leben im Sinn 
jesu gehört: sich einsetzen, helfen und 
zupacken, wo es nötig ist – aber immer 
im wissen darum, dass nicht wir die 
„Macher“ unseres lebens sind; dass 
wir in guten Händen sind, auch wenn 
uns die Kraft ausgeht; dass wir nicht 
nur schaffen müssen, sondern auch ge-
nießen dürfen; dass wir loslassen und 
darauf vertrauen können, dass gott uns 
trägt und hält.

Mit der dritten grundregel von Karl 
barth stoßen wir zur Mitte unseres 
glaubens vor: 

HÄNDE von Zeit zu Zeit 
 falten!
„Heute ballt man nur die Hände, man 
faltet sie nicht mehr“ meint ferdinand 
freiligrath. wir sollten ihn widerlegen 
und uns „mit Händen und füßen weh-
ren“ gegen eine oberflächlichkeit und 
gleichgültigkeit, die den wahren grund 
des lebens, die gott aus dem blick ver-
liert: beten und feiern, gott danken und 
vor ihm klagen, ihn loben in wort und 
gesang – intensive gebetszeiten und 
lebendige gottesdienste müssten ein 
drittes Markenzeichen von uns Chris-
ten sein.

Hände aus der tasche nehmen! Hän-
de hin und wieder in den Schoß legen! 
Hände von Zeit zu Zeit falten! was Karl 
barth mit einem Augenzwinkern allen 
empfiehlt, die im Sinn jesu leben wol-
len, das möchte ich mir und ihnen  zu 
unserem Patroziniumfest ans Herz le-
gen. denn in diesen drei Sätzen ist zum 
einen das gesamte evangelium enthal-
ten, und zum anderen alle Merkmale 
einer christlichen gemeinde. 

wenn ich die Hände falte, zeige ich 
meine liebe zu gott. wenn ich sie in 
den Schoß lege, gönne ich mir selbst et-
was und bin gut zu mir. und wenn ich 
sie aus der tasche nehme, kann ich an-
dere lieben und ihnen helfen. der gro-
ße dreiklang der gottes-, der nächs-
ten- und der Selbstliebe schwingt mit in 
diesen kleinen ratschlägen – die Quint-
essenz der ganzen botschaft jesu.

diakonia, Martyria und liturgia sind 
die erkennungszeichen einer gemein-
de – der dienst am Mitmenschen, das 
glaubenszeugnis und die feier des got-
tesdienstes. wer die Hände aus der ta-
sche nimmt und tatkräftig hilft; wer die 
Hände in den Schoß legen kann und 
so Zeugnis davon gibt, dass wir immer 
beschenkte sind; wer die Hände faltet 
und sich mit anderen zum gottesdienst 
trifft, der baut mit an einer lebendigen 
gemeinschaft der Christen.

drei hand-liche grundregeln, einfach 
und gut, einfach gut . . .

Mit diesen gedanken von wolfgang 
raible  wünsche ich ihnen, dass Sie in 
diesem bewusstsein ihr christliches le-
ben führen. denn unsere Kinder und 
enkelkinder brauchen dringend die gu-
ten beispiele, die vorgelebt werden. 
dazu noch ein guter ratschlag:

NEUER MUT (Friderun Krautwurm)

„Du, Vati“, sagt Markus am Sonntag-
morgen. „Warum gehst du immer noch 
in die Kirche, wo du doch all die Ge-
schichten schon kennst?“  „Das, wo 
ich hingehe, heißt ja nicht Schule für 
Große“, meint Vater.  „Man nennt es 
doch Gottesdienst!“ „Ach, ich weiß 
schon!“ Markus schaut nicht sehr be-
geistert. „Da sollen wir wohl Gott ei-
nen Gefallen tun? Ungefähr so wie das 
Danke-schön-Sagen, wenn man von 
Oma Bonbons kriegt?“ Vater muss la-
chen. Dann sagt er auf einmal: „Ich 
glaube beinah, es gibt viele Leute, die 
ähnlich denken.“

„Auch Große?“, fragt Markus. „Ja, lei-
der!“, sagt der Vater, „und das ist sehr 
schade. In Wirklichkeit ist‘s nämlich 
umgekehrt: Im Gottesdienst kriegen  
wir was geschenkt.“ „Was denn?“, 
fragt Markus.  „Neuen Mut!“, sagt der 
Vater. „Wieso?“ 

„Weil wir´s sonst überall erst verdie-
nen müssen, dass man uns gern hat: 
durch gute Noten, durch Lustig- und 
Nettsein, oder wenigstens dadurch, 
dass wir recht stark sind. Das ist auf die 
Dauer sehr anstrengend, finde ich. Nur 
in der Kirche höre ich anderes: Es ist ei-
ner da, der mag mich so, wie ich bin. 
Der hilft mir auch, manches besser zu 
machen.“

„Ja, ja“, sagt Markus. „Gott meinst 
du, nicht? Bloß, warum musst du dann 
so weit laufen, wenn du das sowieso 
weißt? Du könntest es dir doch schnell 
selber erzählen…“ „Das habe ich auch 
schon versucht“, sagt Vater.  „Aber da 
habe ich bald Zweifel bekommen: Ob 
das auch wahr ist? Gibt es Gott wirk-
lich? Und dann habe ich ein Geheimnis 
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entdeckt: In den anderen Menschen, 
die an ihn  glauben, in dem, was sie 
singen und sagen und beten – da kann 
man Gott finden. Da hört man ihn re-
den. Dann geht man mit neuem Mut 
wieder fort.“

„Meinst du?“, fragt Markus. „Ja“, sagt 
der Vater.

ich wünsche ihnen, dass Sie ihren glau-
ben vertiefen und aus dem glauben le-
ben – so können Sie ihre Kinder und en-
kelkinder am besten begleiten zu gott, 
zu jesus und zu seiner gemeinschaft.

Ihr Pfarrer Georg

Die 12 kamen ohne Beamer aus.
Die 12 kamen ohne Pastoralamt aus.
Die 12 kamen ohne Bildungswerk aus.
Die 12 kamen ohne Werbegrafiker aus.
Die 12 kamen ohne Hochglanzfolder aus.
Die 12 kamen ohne Kirchenzeitung aus.
Die 12 kamen ohne Plakate aus.
Die 12 kamen ohne Kirchenbeitrag aus.
Die 12 kamen ohne Homepage aus.
Die 12 kamen ohne Laptop aus.
Die 12 kamen ohne Ordinariat aus.
Die 12 kamen ohne Schulamt aus.
Die 12 kamen ohne Finanzkammer aus.
Die 12 kamen ohne Kurie aus.
Die 12 kamen ohne Transparente aus.

Sie kamen nicht aus ohne die Liebe.

Rudi Weiss (aus „Bildungswerkzeug“ 2010)

FAIRTRADE.  
So Fair.  
So gut.

fairtrade ist wirkungsvolle entwick-
lungszusammenarbeit, die garantiert 
allen beteiligten zugute kommt. 

der norden genießt, was der Süden 
produziert: Kaffee, Kakao, tee, Zucker, 
reis, bananen und viele andere Pro-
dukte aus Afrika, Asien oder lateina-
merika, die wie selbstverständlich zu 
unserem leben gehören. 

nicht selbstverständlich ist leider, dass 
die Produzentinnen in den entwick-
lungsländern von ihrer Arbeit leben 
können. die Preisentwicklung und 
wirtschaftliche Abhängigkeit von ih-
ren rohstoffen stürzen die Kleinbau-
ernfamilien in Armut. damit unser Kaf-
fee noch billiger wird, müssen sie noch 
mehr entbehrungen hinnehmen. das 
ist unfair.

Fairtrade – ein anderer Weg 

das Prinzip ist sehr einfach: die Pro-
duzentinnen erhalten für die rohstoffe 
faire Preise, unabhängig von den welt-
marktpreisen. So kann eigenverant-
wortlich gewirtschaftet werden, die 
Menschen in den entwicklungsländern 
können ihre existenz weitgehend si-
chern und soziale Mindeststandards in 
punkto gesundheit und bildung errei-
chen. 

die Konsumentinnen erhalten ge-
schmackvolle, qualitativ hochwertige 
lebensmittel. diese kommen auf di-
rektem, kontrolliertem weg von den 
entwicklungsländern nach europa – 
mit ursprungsgarantie. Sie können mit 
gutem gewissen genießen – Produkte 
mit dem fairtrade-Siegel: die garantie 
für fairtrade mit den entwicklungslän-
dern.

Und wer steht dahinter? 

fAirtrAde ist eine gemeinnützige in-
itiative, die von zahlreichen trägeror-
ganisationen (unter anderen Caritas, 
wwf, dreikönigsaktion, Care), der eu-
ropäischen Kommission und der Öster-
reichischen entwicklungszusammenar-
beit im Außenministerium unterstützt 
wird.

Mit einer bewussten Kaufentscheidung 
für ein fairtrade-Produkt leisten Sie ih-
ren persönlichen, aktiven beitrag für 
eine faire welt! So fair – so gut!

Quelle: MDB

Seit kurzem ist 
auch die Pfarre 
Stammersdorf auf 
facebook vertre-
ten. unter face-

book.com/pfarre.stammersdorf 
finden Sie wichtige neuigkeiten, 
aktuelle fotos und interessante 
beiträge aus der gesamten erz-
diözese.

Schauen Sie vorbei und werden 
Sie fan!
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Bittgang in Stammersdorf
die 3 tage vor Christi Himmelfahrt 
werden als die bitttage bezeichnet. die 
ersten bitttage dürften in gallien, dem 
heutigen frankreich, im 5. jahrhun-
dert entstanden sein und haben sich 
dann etwa 300 jahre später über rom 
in der ganzen christlichen welt ausge-
breitet. Zentrales Anliegen war es seit 
jeher, gott um Hilfe und Schutz vor 
naturgewalten und Missernten zu bit-
ten. bedenkt man, dass die meist arme 
landbevölkerung tagtäglich bedroh-
lichen naturgewalten ausgesetzt war, 
so ist es gut nachvollziehbar, dass diese 
tage den Menschen sehr wichtig wa-
ren. Auch in Stammersdorf war es üb-
lich, dass an allen drei tagen bittgänge, 
also bittprozessionen durch die fluren, 
abgehalten wurden.   

die Zeiten haben sich geändert, im 
städtischen umfeld sind die bitttage 
größtenteils in Vergessenheit geraten, 
in Stammersdorf haben wir uns diese 
tradition aber bewahrt. Selbst wenn es 
bei uns am rande der großstadt nicht 
mehr viele bauern, weinhauer und 
gärtner gibt, auch die Konsumenten 
der landwirtschaftlichen Produkte ha-
ben allen grund, den Herrn um ge-
nügend hochwertige und gesunde le-
bensmittel aus der region zu bitten. 

Maßgeblich getragen und belebt wird 
der alljährliche Stammersdorfer bitt-

gang zum „wiar-Kreuz“ seit 19 jahren 
von den Stammersdorfer landfrauen, 
die dazu ihre berufskolleginnen aus 
ganz wien einladen. Somit findet  der 
bittgang in Stammersdorf eigentlich 
stellvertretend für ganz wien statt. 

Auch heuer haben sich wieder mehr als 
50 Personen, davon viele landfrauen 
von auswärts,  am dienstag vor Christi 
Himmelfahrt in unserer Pfarrkirche ein-
gefunden, um zunächst gemeinsam mit 
Pfarrer georg die Hl. Messe zu feiern. 
dann sind wir in einer Prozession rosen-
kranzbetend und singend bei sommer-
lichem wetter hinaus zum wiar-Kreuz 
gezogen. dort haben wir wie jedes jahr 
in einer speziellen litanei alle Heiligen 
angerufen, die für die Anliegen der 
bäuerlichen bevölkerung, beispielswei-
se wetter und gesundheit von Mensch 
und tier, zuständig sind. Anschließend 
hat Pfarrer georg felder, wiesen und 
weingärten und alle, die in der natur 
arbeiten, gesegnet. nach dem bittgang 
hat es wie immer eine Agape im Pfarr-
hof gegeben, mit der der bitttag gesel-
lig ausgeklungen ist. 

dieser bericht hat ihr interesse ge-
weckt? dann darf ich Sie schon heute, 
wenn auch verfrüht, zum nächstjähri-
gen bitttag am 7. Mai 2013 einladen.

Thomas Gstaltner

Am  
1.  September
beginnt das neue Arbeitsjahr in unserer 
Pfarre. dann beginnt auch das Schul-
jahr. nach der Sommerpause geht die 
Arbeit wieder los.

Aber ab 1. September 2012 bekommt 
unsere Pfarre einen diakon für ein jahr. 
P. Augustinus georg Zeman oSb (be-
nediktiner im Schottenstift) wurde am 
31. Mai 2012 zum diakon geweiht. Abt 
johannes jung hat unsere Pfarre gebe-
ten den neuen diakon Augustinus für 
ein jahr aufzunehmen. erfahrungen in 
der pastoralen Arbeit in einer Pfarrge-
meinde soll der neue diakon sammeln. 
Mit großer freude habe ich jA gesagt 
und ich freue mich schon jetzt auf eine 
gute Zusammenarbeit mit dem neuen 
diakon.

Am 1. September 2002 bin ich als 
 Kaplan nach Stammersdorf gekom-
men. die Zeit vergeht schnell, so feiere 
ich hier am kommenden 1. September 
mein 10-jähriges jubiläum in Stam-
mersdorf. das möchte ich aber mit ih-
nen zusammen feiern, liebe Pfarrange-
hörige! Aus technischen gründen ist es 
aber erst am 23. September möglich. 
So möchte ich Sie einladen, am Sonn-
tag, dem 23. September 2012 um 9.30 
uhr die gemeindemesse gemeinsam zu 
feiern. in dieser Messe wird  auch der 
neue diakon P. Augustinus vorgestellt.

Anschließend möchten wir beim Pfarr-
cafe ein wenig weiter feiern, mit Sekt 
anstoßen und beim buffet gemütlich 
beisammen sein.

Ihr Pfarrer Georg
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Erstkommunion 17. 5. 2012

bestenlehner Marcel, domschitz 
Philipp, drechsler jakob, eiserloh 
denise, fichtinger theodor, fink Philipp, 
fuchs lainie, geiger Manuel, grimps 
Clemens, gronister tristan, Hahn luca, 
Hanni lukas, Horak Sophia, jakubetzki 
Michael, jeindl Simon, Kendöl tanja, 
Kirmes elena, Kreibich nicolas, langer 
Alexander, radits Marco, radmann 
lina, rieder Anna-leah, Schindler 
Alissa, Schönlieb Marie, Senegacnik 
justin, Spindler ines, Stephan Marlies, 
tettmann emily

Firmung 26. 5. 2012

Marlene Atzmüller, florin baumgartner, 
julia berger, johann dennermaier, 
bernhard grün, lukas gstaltner, 
Simone gstrein, Caroline Haider, 
jakob Hofbauer, florian Kleedorfer, 
nadine Kleedorfer, david Kosnopfl, 
Paul Kratochvil, barbara neuhold, 
leonie Picher, Magdalena rössler, 
isabella Schachinger, nina Stefal, Mario 
Stefal, Caterina Steffel, Marie-luise 
Stummerer, Kimberley tarraz, johanna 
wiesflecker, oliver woznica

Firmung 28. 5. 2012

tamara Altmayer, jessica bachtrod, 
jasmin Chytilek, nina Chytilek, judith 
drechsler, Carina fabian, Matthias 
geiger, leonie grimps, julia Heidinger, 
Marcel Hesch, Melanie Heurix, julia 
Hofbauer, Kerstin Kaltenhauser, Pamela 
Kowalska, isabel Kral, Adriana Kratzer, 
Sascha Mannsberger, bettina Moser, 
Alexander Schneider, Sophia Sindl, nina 
Singer, Cathrin Spindler, florian Stolz, 
birgit ullmann, Mielle wanderer

fotos: r. Schuster (2), bilas (1)
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Open Air Messe am 9. Juni 2012
nach fünf wochen Vorbereitungen auf 
unsere erste open Air jugendmesse 
ist der tag, auf den wir alle gewartet 
haben, gekommen. Am 9. juni 2012 
fand unsere open Air jugendmesse am 
Sportplatz im Pfarrgarten um 21 uhr 
statt. 

nachdem wir um 14 uhr beschlossen 
hatten, dass die open Air Messe auch 
open Air stattfinden wird, begannen 
wir den Aufbau am Sportplatz. Stünd-
lich verfolgten wir den wetterbericht 
und hofften, dass der angesagte regen 
an uns vorüber ziehen würde. 

gott sei dank konnte die Messe im 
freien, in unserer „Sportplatzbasilika“, 
bestehend aus mehreren Zelten, statt-
finden. 

nach sieben Stunden aufbauen und 
vorbereiten, war alles messbereit und 
die ersten gottesdienstbesucher konn-
ten kommen.

die dämmerung während der Messe 
kam uns gelegen, denn da begannen 
unsere lichteffekte langsam zu wir-
ken. während der Kyrierufe wurde es 

auch feurig, beim „Verbrennen unserer 
Schuld“. die Atmosphäre war wirklich 
toll, draußen am Sportplatz. 

beim evangelium hörten wir, dass oft 
die kleinen opfer, die wir bringen, viel 
wert sind. es kommt nicht darauf an, 
wie viel man gibt, sondern, dass wir mit 

vielen kleinen opfern großes erreichen 
können. 

nach dem evangelium gab es eine Ak-
tion, wobei Schnüre, die zu beginn aus-
geteilt wurden, aneinander gebunden 
werden mussten. es wurde gezeigt, 
dass aus vielen kleinen teilen ein großes 
ganzes entstehen kann. jeder trug mit 
seinem kleinen Stück Schnur dazu bei, 
etwas großes entstehen zu lassen. 

diese besondere jugendmesse wurde 
von der pfarreigenen jugendband be-
gleitet, welche die Messbesucher mit 
ihren liedern begeisterte. 

dank zahlreicher Helfer ging das Ab-
bauen sehr schnell und danach gab  es 
noch ein Chill-out mit würsteln und 
getränken, bei dem man noch die 
Möglichkeit hatte den Abend ausklin-
gen zu lassen. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass un-
sere open Air Messe ein voller erfolg 
war und wir uns auf fortsetzungen 
freuen würden! danke für all die un-
terstützung und die Mitarbeit, ohne die 
diese Messe nicht möglich wäre!!  

Christine Neuhold
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NIK-NEWS

„Hallo und Herzlich willkommen am 
4. Kongress der katholischen jugend 
wiens!“ das waren die einleitenden 
worte des heurigen Kj Kongresses, den 
Christine neuhold, barbara Stacher, le-
opold Andrä, lukas nebel und ich, Vic-
toria Pail, besuchten. was ist das aber 
überhaupt? die zweitägige Veranstal-
tung findet alle zwei jahre statt und 
dient dazu ehrenamtlichen jugendlei-
terinnen aus unserer diözese die Mög-
lichkeit zum gemeinsamen Austausch 
zu geben, passend dazu das leitthema 
„Zsammghörn“.

beginn für alle teilnehmerinnen war am 
Samstag gegen 14 uhr. ich war schon 
ab freitag vor ort, da mir die ehre zu 
teil wurde den Kongress zusammen mit 
erich zu moderieren, was mir sehr viel 
Spaß gemacht hat! 

jede/r teilnehmerin wurde ausgerüs-
tet mit namensschild, Programmheft 
und Kongress t-Shirt. Alle bekamen 
außerdem ein Stickerheft und Sticker-
bögen mit persönlichen Angaben. die-
se wurden rund um die uhr getauscht 
um auch in Zukunft mit den anderen in 
Kontakt bleiben zu können.

das Programm startete mit einem ge-
meinsamen einstimmungs-gebet und 
bestand aus einigen Actionphasen, der 
Ankunft unseres generalvikars, dr. ni-
kolaus Krasa, der Vorstellung der Kan-
didaten für den ehrenamtlichen Vorsitz 
und einem gemeinsamen Ausklang des 
Abends. da keiner von uns wirklich be-
reit war ins bett zu gehen, dauerte die-
ser für einige bis spät in die nacht.

für die super Sportlichen unter den 170 
teilnehmern gab es um 7 uhr früh die 
Möglichkeit zu einer laufrunde. un-
sere Pfarre war dabei nicht vertreten, 
denn dazu fehlte uns allen der Schlaf! 
Am Sonntag wurden die ehrenamtli-
chen Vorsitzenden gewählt und es gab 
wieder workshops zu besuchen. nach 
einem gemeinsamen Abschlussgottes-
dienst am nachmittag wurde es für uns 
leider Zeit wieder nach Hause zu fah-
ren . . .

ich muss ehrlich sagen, ich habe noch 
nie in meinem leben mit so vielen ver-
schiedenen leuten so interessante, tief-
gründige und lustige gespräche geführt 
und ich glaube, dass wir viel von dem, 
was wir erlebt haben auch positiv in die 
jugendarbeit unserer Pfarre einbringen 
können!

Vivi
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NIK-NEWS
in der letzten „friday night – tankstel-
le“ befassten wir uns mit dem thema 
Spiricache. Aber was ist überhaupt Spi-
ricache? das ist eine neue Aktion der 
Katholischen jugend und des weltdorf 
St. gabriel der Steyler Missionare. dabei 
werden kleine Kistchen mit den persön-
lichen lieblingsprüchen, -gebeten, -zi-
taten, -bibelstellen oder -liedern an be-
sonderen spirituellen orten versteckt. 
die Koordinaten werden dann auf der 
Spiricache-Karte im internet eingetra-
gen damit sich jeder und jede auf die 
spannende Suche begeben kann.

wir machten uns mit unseren eigenen 
„Schatzkistchen“ auf den weg und 
platzierten diese in Stammersdorf und 
auf dem bisamberg. wir waren über 
zwei Stunden unterwegs um unsere 
Sprircaches zu verstecken und für alle 
war dies eine einzigartige erfahrung.

in der umgebung von Stammersdorf 
sind jetzt schon zahlreiche Spiricaches 
versteckt und hoffentlich werden auch 
an anderen orten noch viele dazukom-
men!

Linda Kleedorfer

Neugierig? 
Anleitung und Koordinaten 
findest du auf 
www.spiricache.at

Das Firmwochenende

Vom 23. 3. bis zum 25. 3. 2012 fuhren 
wir auf firmwochenende nach oberleis. 
gleich nach unserer Ankunft besuchten 
wir eine jugendmesse, die „Spirit on 
fire“ hieß. danach hatten wir noch ein 
Programm, um uns besser kennen zu 
lernen. nach einem Abend, den wir mit 
den gemeinschaftsspielen „tower of 
Power“ und „werwolf“ verbracht hat-
ten, gingen wir schlafen.

Am nächsten tag nach dem frühstück 
fand jeder von uns ein Kuvert, in dem 
ein Zettel war, auf seinem bett. Auf 
dem Zettel standen Anweisungen, 
z. b. „gehe zum loch in der Mauer 
vor dir.“, die wir für eine rätselrallye 
brauchten. Zuerst mussten wir den An-
fangszettel finden und dann herausfin-
den in welcher reihenfolge die Zettel 

zusammengehörten. Am ende fanden 
wir einen Zettel, auf dem geschrieben 
war, dass wir am nächsten tag weitere 
Hinweise bekommen würden. Außer-
dem beschäftigten wir uns mit gott in 
der natur und in uns. An diesem Abend 
machten wir eine nachtwanderung mit 
dem thema „Auf den weg machen, 
gerufen werden und gemeinsam ge-
hen“. 

Am Sonntag besuchten wir eine Messe 
und wieder fand jeder ein Kuvert. dies-
mal jedoch standen verschlüsselte wör-
ter auf den Zetteln, jeweils eine Antwort 
und eine neue frage. die erste Antwort 
war schon entschlüsselt, dann mussten 
wir die Antwort auf die dazugehörige 
frage finden, wieder entschlüsseln und 
so weiter. Auf dem letzten Zettel stand, 

wo der Schatz zu finden war. nachdem 
wir ihn „geborgen“ hatten, stellten wir 
uns in gruppen von 5 bis 7 Personen 
Herausforderungen, die nur gemein-
sam zu lösen waren. Am nachmit-
tag öffneten wir die Schatzkiste. darin 
stand: der größte Schatz auf erden . . . 
drinnen war ein Spiegel.

danach packten wir zusammen und 
fuhren wieder nach Hause. 

Verpflegt wurden wir an diesem wo-
chenende von resi und erwin, die uns 
sehr gut bekocht haben. 

Mir hat das firmwochenende sehr viel 
Spaß gemacht. Außerdem kenne ich 
jetzt die anderen firmlinge besser.

Marlene Atzmüller
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Ehejubiläumsmesse
50 jahre verheiratet sein, 50 jahre den 
weg gemeinsam gehen, in guten wie 
in schlechten Zeiten, das ist wirklich ein 
grund zum feiern. das dachten sich 
auch meine eltern und nützten gerne 
die Möglichkeit, dies im rahmen der 
ehejubiläumsmesse am 20. Mai 2012 
in unserer Pfarrkirche zu tun. 

gemeinsam mit familie gorth und der 
Pfarrgemeinde feierten wir, die von 

Pfarrer georg festlich gestaltete Hl. 
Messe, während der die jubiläumspaa-
re ihr eheversprechen erneuerten. bei 
herrlichem Sonnenschein konnten wir 
die feier bei einer Agape im Pfarrgarten 
ausklingen lassen. Vielen dank für die 
liebevolle gestaltung der Messe und 
der Agape, wir werden uns immer ger-
ne an diesen besonderen tag erinnern.

Brigitte Neuhold

jubiläumspaare: Andreas und gertrude gstaltner, Herbert und Susanne gorth

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:

Marie KurZ, Mathias Andreas 
SCHMuCK, julia brAun, Steffen 
Christoph PiCHler, Maximilian 
Clemens HACKl, Katharina Anna 
fuCHS, Maximilian eibenSteiner, 
Valentin StolZ, Charlotte johanna 
Mathilde PiCHler, emilie SMutnY, 
Sebastian gAjdoS, Philip william 
HolZinger, raphael KoubA, Hannah 
Sophia roSner, Aurelia Magdalena 
roSner, florian Maximilian fitZ

Mag. dr. Michael franz rAdiKe – Mag. 
eva Kittenberger, thomas franz 
felber – Christa Sofie Magdalena 
felber-fuCHS

Maria Kleedorfer *1922, erika 
gruber *1940, Maria beidl *1938, 
Karoline grÖdl *1916, Peter fleiSCH-
MAnn *1938, theresia SMejKAl 
*1938, Anna SÖrgel *1922, emilie 
lerCH *1927, brigitta MASCHAt *1938, 
Karl PentSCH *1925, günther Huber 
*1930, ingeborg Mittelberger  
*1934, Pauline HoloViCS *1919, 
elisabeth diStl *1912, Heinrich 
SAloMon *1927, Helene StAuden-
bAuer *1915, johanna Agnes bein-
Hofer *1921, franz SCHwAnZer 
*1944, Anni loHberger *1917
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Stammersdorfer

Pfarr-
Flohmarkt

15. September 2012, 10.00 – 18.00 Uhr 
16. September 2012, 10.30 – 17.00 Uhr

der reingewinn des flohmarktes wird für die rückzahlung der 
Kirchenrenovierung 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 5. bis 7. und 10. bis 12. 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

HK = Hauskapelle, sonst in der Kirche

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*)
Mittwoch 14.00 − 18.00 uhr 
donnerstag  9.00 – 12.30 uhr

*) Vom 6. bis 17. 8. entfallen 
die Kanzleistunden!

Sprechstunden des Pfarrers:
freitag 16.00 – 18.00 uhr

und nach tel. Vereinbarung
Urlaub des Pfarrers:

9. bis 31. 7.

Urlaub der Pastoralassistentin:
4. bis 13. 7. und
23. 7. bis 3. 8. 

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. Silbersonntag
  9.30 Hl. Messe 
 5. 8. Silbersonntag
  9.30 Hl. Messe
15. 8. Mariä Himmelfahrt
  9.30 Hl. Messe
25. – 30. 8. Ministrantenlager
26. 8. Caritassonntag
  9.30 Hl. Messe
 2. 9. Silbersonntag
  9.30 Hl. Messe
 5. – 7. 9.,  17.00 – 19.00  Einsammeln Flohmarkt
 7. 9. 18.30 Abendmesse
 anschl. Eucharistische Anbetung
10. – 12. 9., 17.00 – 19.00 Einsammeln Flohmarkt
15. 9. 10.00 – 18.00  Stammersdorfer Pfarrflohmarkt
16. 9. 10.30 – 17.00 Stammersdorfer Pfarrflohmarkt
20. 9. 15.00 Seniorenrunde
23. 9.  9.30 Hl. Messe mit Vorstellung Diakon P. Augustinus
  und Feier 10-jähriges Jubiläum Pfr. Georg Papp

Sanierung des Papstkreuzes
das Papstkreuz ist ein 40 Meter hohes 
und 56 tonnen schweres Stahlkreuz 
im wiener donaupark. es wurde 1983 
anlässlich einer von Papst johannes 
Paul ii. gehaltenen heiligen Messe er-
richtet. er feierte diese zusammen mit 
rund 350.000 gläubigen während sei-
nes Österreichbesuchs am Katholiken-
tag (12. September) auf der (später so 
genannten) Papstwiese, einem rund 20 
ha großen Areal im donaupark.

nachdem 2010 angedacht wurde, das 
Kreuz aufgrund von Sicherheitsmän-
geln abzureißen, gab es im jänner 2011 
eine einigung zwischen der Stadt und 
der erzdiözese wien, das Papstkreuz 
ab 2011 zu sanieren. die Sanierung 
begann im September 2011, wobei 
das Papstkreuz vollständig abgetragen 
wurde. die Sanierungsarbeiten wurden 
im dezember 2011 abgeschlossen.

die Segnung des generalsanierten-
Papstkreuzes erfolgte durch Kardi-
nal Christoph Schönborn am 16. juni 
2012. 

Quelle: Wikipedia

2. 9. 2012


