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Danke !
Kaum beginnt das Schuljahr, das Ar-
beitsjahr, sofort steht eine der größten 
Aufgaben des Jahres an: der FLOH-
MARKT.

Wie jedes Jahr, begannen schon vor 
Monaten die Vorbereitungen durch das 
Führungsteam. Unser Flohmarkteam 
hat bis Anfang September im Hinter-
grund schon alles sorgfältig vorbereitet: 
Ulli Stangl, Gaby Weiland, Wilfrie-
de Schaden und Ingrid Engelke.

Zwei Wochen für das Sammeln, Sortie-
ren, Herrichten, Zelte bauen – das al-
les geht aber nicht ohne kräftige Unter-
stützung. Zahlreiche Personen kamen 
und stellten ihre Zeit und Arbeitskraft 
zur Verfügung – herzlichen Dank an 
alle, die in dieser Vorbereitungsphase 
hilfreich tätig waren!

Und dann natürlich der zweitägige 
Flohmarkt. Unzählige Hände waren da 
tätig. 

Herzlichen Dank an alle, die in irgend-
welcher Form dazu beigetragen haben, 
dass unser Flohmarkt in guter Atmo-
sphäre und friedlich über die Bühne 
ging. 

Natürlich kam auch der Tag danach: 
Aufräumen und putzen. Wie ein einge-
schultes Team  haben die Helfer inner-
halb kürzester Zeit alles aufgeräumt und 
die gewöhnliche Ordnung im Pfarrsaal 
und im Hof wieder hergestellt.

Herzlichen Dank an alle Mitarbei-
ter und Helfer, Gott begleite Sie 
in ihren guten Werken.

Pfarrer Georg Papp 

Diözesanversammlung  
17. bis 19. Oktober 2013
Vom 17. bis 19. Oktober fand die 
4. Diözesanversammlung der Erzdiö-
zese Wien statt. Rund 1500 Delegier-
te aus allen drei Vikariaten fanden sich 
zum gemeinsamen Feiern, Beten, Sin-
gen und auch intensiven Diskutieren im 
Wiener Stephansdom ein. Die 4. Diö-
zesanversammlung stand ganz im Zei-
chen des diözesanen Entwicklungspro-
zesses.

In diesem Prozess, der unter dem Ti-
tel „APG2.1“ läuft, soll den enormen 
gesellschaftlichen Veränderungen und 
der Verknappung der Ressourcen in 
der Kirche Rechnung getragen werden. 
Im sozusagen spirituellen Zentrum die-
ses Reformprozesses steht das Prinzip 
„mission first“. Kirche darf kein Selbst-
zweck sein, sondern muss den Men-
schen, dort wo sie sind, nahe sein. Dazu 
bedarf es einer Jüngerschaftsschulung. 
Viel ist vom gemeinsamen Priester-
tum aller Getauften und Gefirmten die 
Rede. Der quasi weltliche Teil, die ei-
gentliche Strukturreform, hat unter an-
derem die Schaffung der „Pfarre neu“ 
zum Ziel, in der mehrere bisherige Pfar-
ren als Filialgemeinden einer größeren, 
übergeordneten Pfarre neu zusammen-
gefasst werden.

Breiter Raum wurde den Erfahrungs-
berichten der Delegierten, in deren 
Pfarren und Dekanaten bereits erste 
Reformschritte absolviert wurden, ge-
geben. Dabei und auch im Rahmen des 
offenen Mikrofons wurde deutlich, wie 
vielschichtig dieser Prozess ist und auch 
wie viel Kritik, Sorgen, Ängste, vor allem 
jene vor eucharistischer „Aushunge-
rung“ durch weniger Messfeiern, aber 
auch Hoffnung durch bereits gelunge-
ne Projekte damit verbunden sind.

Kardinal Schönborn und die Statements 
der Steuerungsgruppe ließen jedoch 
keinen Zweifel aufkommen, dass auf 
Grund der dramatischen demographi-
schen und gesellschaftlichen Verände-
rungen an einer Strukturreform kein 
Weg vorbeiführen wird, auch wenn 
dieser Prozess viel Mut erfordere und 
oft nur die nächsten Schritte bekannt 
seien. 

Einen erfrischenden, aber auch betrof-
fen machenden Blick von außen brach-
te der Kommunikationstrainer Gerald 
Groß mit seinem Referat ein, in dem er 
die Kirche nach Marketingregeln analy-

sierte. Die Kirche verfüge mit dem Kreuz 
über das stärkste Logo, das es gibt. 
Auch die der Marke innewohnenden 
Werte seien für ihn klar: Glaube, Liebe, 
Hoffnung. Groß stellte die Frage, was 
los sei, in einem Land mit fünf Millionen 
Katholiken, die eigentlich diese Werte 
vermitteln sollten, wenn doch oft nur 
Hoffnungslosigkeit und so wenig Freu-
de zu spüren sei. „Die Menschen müs-
sen in den Mittelpunkt gestellt werden, 
auf sie muss man zugehen.“ Er selbst 
habe sich im Alter von 18 Jahren von 
der Kirche entfernt und niemand hätte 
auch nur einmal gesagt, dass er ihn in 
der Kirche vermisse.

Im Zentrum der Diözesanversamm-
lung stand jedoch neben all den Im-
pulsreferaten, Erfahrungsberichten und 
Diskussionen „mission first“, also das 
gemeinsame Beten, Andacht halten, 
Messe feiern und Singen. Hervorhe-
ben möchte ich an dieser Stelle die tol-
le und reibungslose Organisation dieser 
Großveranstaltung sowie die wunder-
schöne, mitreißende musikalische Ge-
staltung, an der auch einige Stammers-
dorfer Musiker und Sänger maßgeblich 
beteiligt waren.

Ich habe diese Diözesanversammlung, 
an der ich gemeinsam mit PAss. Christi-
ane Czjzek und Leopold Andrä teilneh-
men durfte, als großen Motivations-
schub und gute Möglichkeit, über den 
eigenen Tellerrand zu blicken, empfun-
den. Mich hat die Offenheit, mit der 
die Verantwortlichen sich auf den Pro-
zess mit all seinen Problemen und den 
begleitenden Diskussionen eingelas-
sen haben, beeindruckt. Für mich kam 
niemals das Gefühl auf, dass es dabei 
ein „die da oben“ gäbe, die auf Biegen 
und Brechen eine Reform durchdrü-
cken wollen.

Ich denke, dass die beste Art und Wei-
se, sich den möglicherweise kommen-
den Veränderungen zu stellen, in einer 
möglichst aktiven, im Glauben ver-
wurzelten Gemeinschaft liegt. Diesbe-
züglich glaube ich, dass wir uns keine 
großen Sorgen machen müssen. Wir 
alle sind jedoch ständig aufgerufen, die 
Werte der Kirche zu leben und zu ver-
mitteln. Und um bei Gerald Groß an-
zuknüpfen: Wann haben wir zuletzt 
zu einem Menschen so etwas wie „Ich 
vermisse dich in der Kirche“ gesagt? Es 

ist an uns allen, unsere Gemeinschaft 
lebendig und vor allen Dingen für die 
Gesellschaft einladend zu halten.

Für alle Interessierten: www.apg21.at

Herlinde Savic, PGR

Das Bruttoergebnis  
vom Flohmarkt ist  

€ 21.617,55
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Umkehr und Bekehrung
In der ersten Hälfte der Adventzeit 
spielt Johannes der Täufer eine wichti-
ge Rolle.

In den ersten Adventsonntagen hören 
wir im Evangelium, wie der Vorbereiter, 
Wegbereiter auch für uns Wegweiser 
wird: „KEHRT UM! DENN DAS HIM-
MELSREICH IST NAHE!“(Mt 3,2) Sei-
ne Stimme schreit aus dem Evangelium: 
„Bringt Früchte hervor, die eure Um-
kehr zeigen!“(Lk 3,8a)

Viele Christen sind sogenannte „Tauf-
scheinchristen“. Sie wurden getauft, 
besitzen einen Taufschein und fertig. 
Das war alles. Bestenfalls gehen sie ein-
mal im Jahr (zu Weihnachten?) in die 
Kirche. Jetzt könnte ich frech die Frage 
stellen: Warum? Warum einmal? Wa-
rum zu Weihnachten? Ich wäre sehr 
neugierig darauf, welche konkrete Ant-
worten ich hören würde.

Aber auch diese Getaufte sind Christen, 
sie tragen den Namen Christi. Zu Chris-
ti Geburt – könnten sie die Neugeburt 
ihres Christ-Seins erleben? Dann ist der 
Ruf des Wegbereiters Jesu, der Ruf von 
Johannes des Täufers gerade aktuell: 
„KEHRT UM!“

Ich kenne viele Bekehrungsgeschichten. 
Die allermeisten haben nicht mit wun-
dersamen Ereignissen zu tun, sondern 
mit der Erkenntnis: Ich bin Gottes Ge-
schöpf, er liebt mich, wie ich bin, sein 
Wort (Jesus) erreicht auch mich – Gott 
will auch mein Heil!

Jedes Jahr vor Weihnachten lese ich 
gerne die Erzählung der Bekehrung von 
Paul Claudel. Vielleicht könnte sie viele 
„moderne Christen“ zum Nachdenken 
führen.

Meine Familie war religiös gleichgül-
tig und stand seit unserer Übersiedlung 
nach Paris allen Dingen des Glaubens 
entschieden fremd gegenüber. Zuvor 
hatte ich eine schöne erste Kommuni-
on gefeiert, die – wie für die meisten 
jungen Menschen damals – zugleich 
die Krönung und den Schlusspunkt 
meines religiöses Lebens bildete. Mit 
achtzehn Jahren glaubte ich, was die 
Mehrzahl der sogenannten gebildeten 
Menschen jener Zeit glaubte. Damals 
fing ich zu schriftstellern an und hat-
te die Vorstellung, ich könnte in den 
katholischen Zeremonien, die ich mit 
dünkelhaftem Dilettantismus betrach-
tete, ein geeignetes Reizmittel und den 
Stoff für ein paar dekadente Übun-
gen finden. In dieser Stimmung wohn-

te ich, von der Menge gestoßen  und 
gedrückt, dem Weihnachtshochamt in 
Notre-Dame mit mäßigem Vergnügen 
bei. Dann, da ich nichts Besseres zu tun 
hatte, kam ich zur Vesper wieder hin. 
Ich selbst stand unter der Menge in der 
Nähe des zweiten Pfeilers am Choran-
fang, rechts auf der Seite der Sakristei. 
Da nun vollzog sich das Ereignis, das 
für mein ganzes Leben bestimmend 
sein sollte. In einem Nu wurde mein 
Herz ergriffen, ich glaubte. Beim Ver-
such, den ich schon öfters angestellt 
habe, die Minuten zu rekonstruieren, 
die diesem außergewöhnlichen Augen-
blick folgten, stoße ich auf eine Reihe 
von Elementen, die indessen nur ei-
nen einzigen Blitz bildeten. Wie glück-
lich doch die Menschen sind, die ei-
nen Glauben haben! Wenn es wirklich 
wahr wäre! Es ist wahr! Gott existiert, 
er ist da. Es ist jemand, es ist ein eben-
so persönliches Wesen wie ich! Er liebt 
mich, er ruft mich.

(Paul Claudel, Meine Bekehrung. Ge-
sammelte Werke, Band 6. Heidelberg-
Einsiedeln 1962) 

Eine zweite Bekehrungsgeschichte 
können Sie auf der nächsten Seite le-
sen.

Ja, der Glaube ist auch Gnade, Ge-
schenk Gottes. Gott wollte alle Men-
schen erlösen, darum sandte er seinen 
Sohn Jesus, der sein Wort ist, in diese 
Welt. Er will aber auch jeden einzelnen 
mit seiner Gnade beschenken, das heißt 
mit dem Glauben. Nur viele überhören 
dieses Gottes-Wort. Im Gleichnis vom 
Sämann erklärt Jesus: „Unter die Dor-
nen ist der Samen (Wort Gottes) bei 
denen gefallen, die das Wort zwar hö-
ren, dann aber weggehen und in den 
Sorgen, dem Reichtum und den Genüs-
sen des Lebens ersticken, deren Frucht 
also nicht reift.“ (Lk 8,14)

Hat Jesus uns Menschen in der heuti-
gen Zeit, in einer Konsumgesellschaft 
nicht treffend beschrieben?

„KEHRT UM! BRINGT FRÜCHTE EU-
RER UMKEHR!“ – ruft uns Johannes 
zu.

Sören Kierkegaard hilft uns mit einem 
Rat: „Der heutige Zustand der Welt, 
das ganze Leben ist krank. Wenn ich 
Arzt wäre und man mich fragte, was 
rätst du?

Ich würde antworten:

Schaffe Schweigen! 

Bringe die Menschen zum Schweigen. 
Gottes Wort kann so nicht gehört wer-
den. Und wenn es unter der Anwen-
dung lärmender Mittel geräuschvoll 
hinausgerufen wird, dass es selbst im 
Lärm gehört werde, so ist es nicht mehr 
Gottes Wort. Darum schaffe Schwei-
gen.“

Früher hieß es: Advent ist die stillste 
und besinnlichste Zeit des Jahres. Ja, 
wenn du ihn dazu machst!

Also: Schaffe Schweigen, damit du Got-
tes Wort hören kannst und dann bring 
Früchte deiner Umkehr!

Gesegnete und den Glauben vertiefen-
de Adventszeit wünsche ich Ihnen

Pfarrer Georg Papp
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Als ich wieder zu Gott und zu seiner 
 heiligen Kirche zurück fand.
Gegen Ende des Krieges – nach dem 
Kampf um Berlin –  wurde ich mit an-
deren leicht Verwundeten von mei-
ner Feldeinheit zum Feldersatzbat-
talion Müncheberg überstellt.  Mit 
dieser Einheit wurden wir aus Berlin 
herausgezogen und landeten in Kö-
nigs Wusterhausen. Sehr bald erfuh-
ren wir dort, dass wir von den Rus-
sen eingekesselt waren. In dem Kessel 
von Halbe, wie man ihn später nannte. 
(80.000 m²/80.000 Tote)

Wir wurden zu einem Platz komman-
diert, wo uns ein volltrunkener Major, 
ein Heldenvater, wie er von den Ka-
meraden genannt wurde, zu Kampf-
einheiten zusammenstellte. Meine 
Kameraden und ich in unseren Panzer-
uniformen fielen natürlich unter den 
anderen Soldaten auf und wir wurden 
gesondert aufgestellt. Ich wurde ge-
fragt ob ich einen Panther lenken kön-
ne. Es gab in dem Kessel noch einige 
Panther-Panzer, für die man eine Besat-
zung suchte. Offensichtlich hatten sich 
einige Besatzungsmitglieder schon ver-
krümelt – wie man das damals so be-
zeichnete.

Ich hatte auch im Dritten Reich nie auf-
gehört, mich als Österreicher zu fühlen. 
Mein Vater war ja nach der Okkupation 
unseres Landes – als Christlich Sozialer 
–  ins KZ Buchenwald gesteckt worden. 
Ich hasste dieses mörderische Regime. 
Ich hatte daher nicht die Absicht, noch 
in den letzten Tagen des Krieges in dem 
allgemeinen Zusammenbruch zu fallen. 
Ich wusste ja schon, dass Wien von der 
blutigen Naziherrschaft befreit war und 
meine Eltern daher nicht mehr gefähr-
det waren.

Im allgemeinen Wirbel entfernte ich 
mich mit drei anderen Österreichern 
von der Truppe und wir beschlossen zu 
desertieren. Nur der Mut der Verzweif-
lung konnte uns dazu treiben, denn wir 
waren schon des öfteren an den Lei-
chen von im Schnellverfahren verurteil-
ten „Deserteuren“ vorbeigekommen, 
die auf Bäumen oder sonstigen Mas-
ten aufgehängt waren und Tafeln um 
den Hals trugen mit der Aufschrift: „ich 
hänge hier wegen Feigheit vor dem 
Feind“. Die Militärpolizei oder Waffen-
SS machte mit Deserteuren, ja manch-
mal nur von der Truppe getrennten, 
kurzen Prozess.

Einer von den Dreien war ein Wiener 
Straßenbahner, einer war ein etwas 
zwielichtiger Wiener aus dem Prater 
und der Dritte war ein Kleinbauer aus 
Niederösterreich. Wir liefen nun in ei-
nen angrenzenden  Wald und wäh-
rend wir uns berieten, was wir tun 
wollten, waren sie auch schon da. Ein 
VW-Kübelwagen der Waffen-SS fuhr 
den Waldrand entlang. In diesem Wa-
gen stand ein Offizier der Waffen-SS, 
der mit einem dicken Feldstecher den 
Wald absuchte. Dieser Wald war ja ty-
pisch preußisch in Reih und Glied an-
gepflanzt, so dass man ungehinderte 
Durchsicht hatte.

Glücklicherweise entdeckten wir in un-
mittelbarer Nähe eine leichte Mulde, in 
die wir schnell hinein sprangen  und in 
der wir uns plattdrückten, so dass uns 
der Mann nicht entdeckte. Nun muss-
ten wir uns schleunigst absetzen. Ich 
bemerkte glücklicherweise in einiger 
Entfernung einen Jungwald und wir 
robbten trotz des ängstlichen Protestes 
unseres Bauern zu diesem Jungwald, 
der uns mit seinem niedrigen Baumbe-
stand vor unmittelbarer Einsicht schütz-
te.

Da geschah etwas, das mich das erste 
Mal in meinem Leben daran glauben 
machte, dass es im Leben keine Zufäl-
le gibt. Wir entdeckten in diesem Jung-
wald einen Spaten und vier Spindtüren. 
Ich wusste sofort, was die Leute, die 
sich diese Spindtüren bereit gelegt hat-
ten, damit anfangen wollten.

Die drei anderen waren alle fronterfah-
rene Soldaten, aber ich junger Spund 
mit meinen 18 ½ Jahren übernahm, 
nachdem ich die Zweifel der anderen 
überwunden hatte, die Führung in der 
Gruppe. Ich suchte eine besonders dicht 
bewaldete Stelle in diesem Jungwald 
aus. Dort zeichnete ich in den märki-
schen Sand ein Viereck, so dass drei Tü-
ren mit genügend Auflage am Rand der 
Grube auf gelegt werden konnten, und 
eine der Länge nach, um dem Flach-
dach genügend Halt zu geben. Dann 
wurde eine Grube in den sandigen Bo-
den gegraben, die gerade so tief war, 
dass vier Mann darin Platz hatten.

Beim Ausbuddeln der Grube wechsel-
ten wir uns ab. Jeder grub mit dem Spa-
ten so rasch und so lange er konnte und 
warf dann den Spaten dem Anderen 
zu. So hatten wir in kurzer Zeit die Gru-
be in den märkischen Sand gegraben. 
Wir legten die Türen auf die Grube  und 
bedeckten sie  mit dem ausgegrabenen 
Sand. Der übrigbleibende Sand wurde 
fachmännisch verteilt.

Wir krochen nun in die Grube und 
schlichteten uns wie Ölsardinen hinein. 
Meine 08/15 Pistole lag schussbereit 
auf meinen Schoß. Ich hatte einige Pa-
ckungen Knäckebrot und unser Prater-
mann hatte mehrere Feldflaschen mit 
Wasser gefüllt.

Nach einiger Zeit hörten wir deutsche 
Soldaten, die sich offensichtlich die Tü-
ren zurechtgelegt hatten. Sie fluchten 
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leise, aber entfernten sich bald. Offen-
sichtlich war unsere Grube gut getarnt.

Dann ging es so richtig los. Drei Tage 
und drei Nächte lang, nur mit kurzen 
Unterbrechungen,  tobten die Kampf-
handlungen über uns her. Die Einschlä-
ge der russischen Stalinorgel und später 
der Deutschen Granatwerfer vermit-
telten uns den Eindruck, dass unse-
re Grube wie ein Boot auf hoher See 
schwankte. Der ziemlich lose märkische 
Sand rieselte von den Wänden und un-
sere Grube wurde immer enger. Wenn 
es ganz arg wurde, drohte Panik auszu-
brechen. Einmal wollte unser Bäuerlein 
und dann wieder unser Pratermann aus 
der Grube ausbrechen, aber Hans, der 
Wiener Straßenbahner und ich rangen 
sie nieder.

Diese Drei Tage und Nächte waren 
die Stunden der höchsten Not und 
Bedrängnis, der unmittelbaren Nähe 
zum Tod. Zwischen den Kampfhand-
lungen besonders aber in der Nacht 
war die Stille unheimlich. Nicht nur 
 Klaustrophobie befiel uns, wir wussten 
auch nie, was wirklich um uns vorging. 
In diesen stillen Stunden dachte ich viel 
über mich selbst und mein noch kurzes 
Leben nach.

In dieser unmittelbaren Nähe des Todes 
tauchte aber ein Schatz in mir hoch, 
wie ein versunkenes Schiff, das durch 
den Sturm wieder an die Meeresober-
fläche getragen wird. Ein Schatz, den 

meine tiefgläubige Mutter mir als Kind 
in mein Herz gelegt hatte: der Glaube 
an Gott, an seinen Sohn Jesus Christus, 
der für uns gekreuzigt wurde und den 
Tod besiegte.

Nie mehr in den nunmehr 87 Jah-
ren meines Lebens war ich so alt, wie 
damals mit meinen 18 ½ Jahren. Wir 
konnten nicht wissen, ob wir den 
nächsten Geschoßeinschlag überleben 
würden. Was geschieht mit mir, wenn 
mich der nächste  Treffer zerfetzt? Ist 
dann alles aus? Bleibt nur mehr das zer-
fetzte Fleisch meines Körpers der Ver-
wesung überlassen?

Ich bat damals Gott nicht, mein Le-
ben zu schonen. Ich fragte ihn nur, 
was geschieht mit mir, mit meiner Per-
son, wenn ich sterbe. Ich erhielt von 
ihm keine gesprochene Antwort. Aber 
es überkam mich plötzlich eine Sicher-
heit, dass meine Person unvergänglich 
ist. Und diese Sicherheit brachte mich 
zurück zu meinem Katholischen Glau-
ben und zur Katholischen Kirche. So 
war ich über den letzten Glaubenssatz 
des Glaubensbekenntnisses zur heiligen 
Kirche zurückgekommen.

Als wir später nach einem langen Hun-
germarsch in die russische Gefangen-
schaft im ersten Lager landeten, war 
es Mai geworden. Da kam ich an einer 
Gruppe von Gefangenen vorbei, die 
vor einem an eine Holzwand genagel-
ten Marienbildchen eine Maiandacht 

hielten. Und ich hörte nach langer Zeit 
wieder das „Vater unser“ und das „Ave 
Maria“. 

Ich hatte in all den Jahren den Wortlaut 
des Gebetes vergessen, das uns Jesus 
geschenkt hat. In der Zeit meiner Pu-
bertät, in der ich von der Kirche weg 
war, weil ich den üblichen Fehler be-
ging, die zwei Jahrtausende alte – von 
Gott eingesetzte – heilige Kirche, mit 
den Menschen zu identifizieren, die in 
der Kirche tätig sind, hatte ich zu  beten 
aufgehört und bin nicht mehr in die 
 Kirche gegangen. 

Ich merkte mir den Wortlaut dieser Ge-
bete, die ich ja in meiner Kindheit von 
meiner Mutter gelernt hatte und ich 
betete sie seither jeden Morgen und je-
den Abend mein ganzes langes Leben 
lang.

Und nach der Rückkehr aus der Ge-
fangenschaft, nach meinem zweiten 
Geburtstag, besuchte ich jeden Sonn-
tag und Feiertag die Heilige Messe. Ich 
hatte ein Verlangen nach der Eucharis-
tie und es kam mir nie in den Sinn, dass 
dies eine Pflicht sei.

Und noch ein Wort an alle jungen Müt-
ter: Ihr könnt euren Kindern keinen 
größeren und wertvolleren Schatz mit 
ins Leben geben, als den Glauben an 
Gott und seinen Mensch gewordenen 
Sohn! Und die uns von Jesus Christus 
geschenkten Worte des „Vater unser.“

(Auf Wunsch des Verfassers ohne Namensnennung)

21. bis 25. April 2014 (Osterwoche)

Erlebnis- und Pilgerreise 
ins katholische Bayern

Unterbringung in Neumarkt, 
Tagesprogramme: Nürnberg, Rothenburg, Regensburg, Altötting, Passau,

Reise im Luxus-Komfortreisebus, 
4 Nächtigungen inkl. Frühstück, 3 Abendessen im Rahmen der Halbpension, 

Stadtführungen und Reiseleitung, Wallfahrt nach Altötting

Pro Person im DZ € 490,– (Einzelzimmerzuschlag € 76,–)

Anmeldung in der Pfarrkanzlei.

Von einer schönen und erlebnisreichen Pfarrreise träumt Ihr Pfarrer Georg
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Hans Teufel Steinmetzmeister und Bestatter 
 

 

Beratung im Trauerfall, Überführungen im In- 
und Ausland, Organisation und Durchführung 
von Begräbnissen, Exhumierungen, Grab- und 
Gruftanlagen, Renovierungen, Inschriften, 
Vergoldungen, Vasen und Laternen    

 
1210 Wien, Stammersdorferstr.218,  

2301 Groß-Enzersdorf, Prinz Eugenstr.2 
Tel. + Fax  01/2923661, 02249/2377       
Mobil   0664/3713395, 0664/1420197 

hans.teufel@utanet.at erreichbar von 0 – 24 Uhr 
 

 

BLEIB DEM LEBEN AUF DER SPUR 

Ich bin geliebt 

In der Hand berührt dich Gott 

Auf dem Weg zu meinem wahren Selbst 

Die Kraft des Kreuzes ruht auf dir 

Sich verändern lassen 

Lebensfreude - Glaubensfreude 
 

Exerzitien im Alltag 2014 
 

1. Abend: Mittwoch, 5.3., 19.30 Uhr 

weitere Termine: 12.3., 19.3., 26.3., 
2.4. und 9.4. jeweils um 19.30 h 

 

Ort: Pfarre Cyrill & Method 

                  

         Leitung: Christiane Czjzek und 
Regina Nonnis 

 

 
 
 
 
 

Bild: Eberhard M
ünch 

Anbetungstag 2. Februar
Der traditionelle Anbetungstag unserer Pfarre am 2. Februar. In der Ostkirche 

nennt man dieses Fest „Fest der Begegnung“.

Der alte Prophet, Simeon feierte diese Begegnung mit dem neugeborenen 
(Jesus war 40 Tage alt) Messias. Für ihn war das ein großes Geschenk,  darum 
sang er sein Gebet mit Freude: „Meine Augen haben das Heil  ge sehen“. 
Mit so einer Freude möchten auch wir an diesem Tag die Begegnung mit 
einer ganztägigen Anbetung feiern.

9.30 Uhr Festmesse mit Kerzensegnung in der Kirche.

10.30 bis 17.00 Uhr Anbetung in der Hauskapelle
12.00 Uhr Mittagsgebet
17.00 Uhr Schlussandacht

Ich lade Sie herzlich zur Anbetung ein, auch wenn Sie sich nur eine Viertel-
stunde frei nehmen können – die Anbetung ist die Seele der Beziehung zu 
unserem Herrn.

Nikolofeier

6. 12.
16 Uhr
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Das vergisst eine Mutter nie!
Mitschrift von Dr. Lukas' Interview mit Frau Mirjam . . .

Ob ich mich noch erinnern kann? Herr 
Doktor, das vergisst eine Mutter nie, 
auch wenn es jetzt über fünfzig Jahre 
her ist.

Ich war ja damals noch sehr jung. Jo-
seph war um einiges älter und ich sah 
ihm oft bei der Arbeit zu, da sie ganz in 
der Nähe wohnten. Anscheinend gefiel 
ich ihm, denn eines Tages fragte mein 
Vater, was ich von Joseph halte. Ich lief 
rot an und meinte: Er ist eh nicht übel. 
Und so wurden wir einander verspro-
chen.

Vielleicht ein Jahr danach hatte ich die-
ses seltsame Erlebnis: Ich betete wie öf-
ter: „Tauet Himmel den Gerechten“und 
„Komm, ach komm Emmanuel“. Und 
plötzlich überkam es mich, dass das 
mich angehe, dass ich da gemeint sei. 
Ich konnte nur antworten: „Ja Herr, 
Dein Wille geschehe!“ Ich war verwirrt, 
ich schob es als Träumerei weg, doch 
ein Monat später wurde mir regelmä-
ßig in der Früh schlecht. Dabei war ich 
wirklich nie mit einem Mann zusammen 
gewesen, auch nicht mit Seph.

Und dann hörte ich zufällig ein Gespräch 
von Seph mit seiner Mutter. Er meinte, 
er wolle mich nicht in Schwierigkeiten 
bringen, wir sollten unser Versprechen 
einfach still auflösen. Da fasste ich mir 
ein Herz und am nächsten Tag nach der 
Arbeit – wir saßen zusammen, wie öf-
ter in letzter Zeit – redete ich mir das 
alles von der Seele. Seph hörte schwei-
gend zu, bisweilen sah er mich von der 
Seite an, dann stand er auf, strich mir 
mit der Hand über das Haar und ging. 
Ich blieb aufgewühlt zurück, in dieser 
Nacht brachte ich kein Auge zu.

Am nächsten Tag kam er herüberge-
stürmt, blickte mich durchdringend an 
und meinte: „Wir sollten bald heira-
ten!“ Er war auch sonst kein Mann der 
vielen Worte. Mühsam bekam ich he-
raus,  es sei ihm in der Nacht gekom-
men, das Kind wäre von Gott und er 
lasse mich nicht im Stich. Es war eine 
kleine Hochzeit, denn allzu viele Ver-
wandte hatten wir ja gar nicht. Ich zog 
dann zu meiner Tante und die sagte mir 
auf den Kopf zu, dass ich schwanger sei 
und dass das Kind ein Messias werde.

Als es bei mir schon hoch an der Zeit 
war, mussten wir ausgerechnet nach 
Bethlehem zum Anmelden, weil wir 
irgendwie mit David, dem König, ver-

wandt sind. Dort war Hochbetrieb und 
wir waren froh, in einer Hütte unterzu-
kommen. Ein paar Tage später in der 
Nacht ging es bei mir los: Es war mein 
Sohn, gesund und prächtig, ich legte 
ihn halt in so einen Futtertrog. Windeln 
hatte ich ja bei mir. Noch in der Nacht 
kamen ein paar Hirten vorbei. Die taten 
ganz wunderlich, Engel hätten ihnen 
gesagt, dass der Messias da sei.

Und dann war da noch was: Wir wa-
ren schon halbwegs eingerichtet, als 
plötzlich ein paar Orientalen auftauch-
ten, mit Kamelen! Sie sagten, sie kämen 
den neuen König begrüßen, die Sterne 
hätten es ihnen gesagt und sie brach-
ten sogar eine Goldmünze und Weih-
rauch mit. Nachbarn steckten den Kopf 
herein und flüsterten. Ich war einfach 
sprachlos.  In der Nacht weckte mich 
Seph: „Mirjam, komm! Das bedeutet 
nichts Gutes." So packten wir noch in 
der Nacht unsere paar Sachen und ver-
schwanden beim Morgengrauen Rich-
tung Grenze.

Erst viel später, wie er so mit Feuereifer 
redete, bekam das Ganze für mich ei-
nen Sinn. Und wie er so furchtbar starb 
und doch nicht tot blieb, wusste ich: Er 
ist wirklich Gottes Sohn – aber er bleibt 
mein Bub!

❖

Dieser Text stammt von einem Leser, der un-
ser Pfarrleben über die Internet-Ausgabe des 
St. Nikolaus-Boten mitverfolgt. 

Übrigens, den Leser kennen viele Stammers-
dorfer, es ist der in Stammersdorf als P. Petrus 
tätig gewesene Kaplan, der schon vor langer 
Zeit aus dem Ordensleben ausgetreten ist und 
als Familienvater in Oberösterreich lebt. 

An dieser Stelle: Liebe Grüße an Sie, Herr 
Herbert Tik, danke für Ihren Beitrag und für 
das Interesse am Stammersdorfer Pfarr leben.

Robert Nebel

Jungschar in Stammersdorf

Was machen wir in den Jungschar-
stunden? Wir spielen, basteln, sin-
gen, erzählen uns Geschichten – wir 
verbringen eine schöne Zeit mitein-
ander. Uns ist es wichtig, dass wir 
gut miteinander umgehen, einan-
der helfen, Konflikte gut lösen, auf-
einander Rücksicht nehmen und 
viel Spaß miteinander haben. Jesus 
kann uns da ein Vorbild sein.

Wir treffen uns jeden Montag von 
16.30 bis 17.30 im Pfarrsaal.

Alle Kinder zwischen 6 und 11 Jah-
ren sind herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf dich!

Anita Kreuzer, Sonja Sejdi und PAss. 
Christiane Czjzek

Kindertermine:

 6. 12., 16.00 Uhr Nikolofeier

 8. 12.,  9.30 Uhr Wortgottesdienst für Kinder im Pfarrheim

10. 12., 17.00 Uhr Sternsingerprobe

24. 12., 16.00 Uhr Kindermette

 6.  1.,  9.30 Uhr Sternsingermesse

19.  1.,  9.30 Uhr Kindermesse mit Ministrantenaufnahme

16.  2.,  9.30 Uhr Wortgottesdienst für Kinder im Pfarrheim
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Gedanken und Eindrücke der ersten  
Dekanatsvollversammlung
Am 5. November fand die erste De-
kanatsvollversammlung in der Kirche 
St. Markus statt. Pfarrgemeinderäte 
aus unserem Bezirk trafen sich, um zu-
sammen neue Hoffnung und Wege für 
den Diözesanen-Entwicklungsprozess 
zu finden und zu schöpfen. 

Unsere Pfarre war sehr stark vertreten, 
es fehlte nur einer in unserer Runde des 
PGR, auch kam es mir so vor, als würde 
unser PGR den Altersdurchschnitt er-
heblich senken, aber auf das Alter kam 
an diesem Abend ja nicht an. 

Wir haben den Abend mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst begonnen. 
Aus der Apostelgeschichte hörten wir 
von Paulus, der Schiffsbruch erlitt, doch 
er verlor nicht den Mut, sondern sag-
te zu seinen Kollegen an Bord: „Ver-
liert nicht den Mut! Niemand von euch 
wird sein Leben verlieren, nur das Schiff 

wird untergehen.“ (Apg 17, 22). Das 
war auch das Motto des Abends: Auch 
wenn wir nicht genau wissen, was mit 
„Pfarre neu“ auf uns zu kommt, so sol-
len wir doch nicht die Zuversicht verlie-
ren, dass Gott uns die Richtung zeigen 
wird! 

Vielleicht ist es ja notwendig einen 
Schiffbruch zu erleben, um woanders 
neu stranden zu können. Auch, wenn 
jetzt noch Sorge und Unklarheit über-
wiegen, so denke ich, wir sollten den 
diözesanen Entwicklungsprozess als 
Chance sehen. Als Chance zusammen 
mit Anderen neue Ressourcen auszu-
schöpfen, sodass etwas Größeres, et-
was Besseres entstehen kann. 

In diesem Sinne wurden Arbeitsgrup-
pen zu verschiedensten Bereichen ge-
gründet, die möglichst alles abdecken, 
was in einem Pfarrleben Priorität hat. 

Danke Kathi !
Pfarrer Georg übergab mir eine kleine 
Papierschachtel angefüllt mit Geld und 
erzählte mir, dass er diese von einem 
Vater bekommen habe. Auf seine Fra-
ge woher die Schachtel käme, erzähl-
te er, seine Tochter habe die Schachtel 
bemalt, zusammengebaut und sich auf 
den Weg gemacht, um Spenden für die 
Missio zu sammeln. 

Die Bastelbögen dafür wurden am 
Weltmissions-Sonntag während der 
Messe an die Kinder zum Bemalen und 
Zusammenbauen verteilt.

Ich bekomme immer wieder Spenden 
für diverse Sammlungen, über die ich 
sehr dankbar bin. Aber diese Spende 
hat mich besonders berührt, weil ich 
weiß, dass dieses Mädchen 6 Jahre alt 
ist und sich alleine ohne irgendeine zu-
sätzliche Aufforderung auf den Weg 
gemacht hat, um dieses Geld für Men-
schen, die viel weniger als wir haben, 
zu sammeln.

Liebe Kathi ein ganz großes Vergelt’s 
Gott für deine Initiative und deinen 
Mut!

Ulli Stangl

Sie reichten von Pastoral, Finanzen, 
Verkündigung/Sakramente, Jugend bis 
hin zu Caritas. 

Die Gruppen waren sehr bunt durchge-
mischt: Von Jung bis Alt, von Pfarren 
die viel Erfahrung in einzelnen Berei-
chen hatten, bis hin zu welchen die erst 
kürzlich begonnen hatten etwas Neues 
aufzubauen. In den einzelnen Arbeits-
gruppen gab es eine Vorstellrunde, Pri-
oritäten wurden gesetzt und das Tref-
fen für das nächste Wiedersehen wurde 
festgelegt. 

Ich bin schon sehr gespannt was wir 
zusammen erreichen können und sehe 
zuversichtlich der nächsten Dekanats-
vollversammlung im April 2014 entge-
gen, bei der schon die ersten Ergebnisse 
präsentiert werden!

Victoria Pail, PGR

Herzlich willkommen  
in unserer Pfarre!

Feier der Ehejubiläen 
Wenn Sie 2014 eine besonders Ehejubläum (25, 30, 40, 50 oder mehr Ehe-
jahre) feiern, möchten wir Sie schon jetzt ganz herzlich zu unserer Messfeier 
am 18. Mai 2014 einladen. Anschließend an die Messe feiern wir bei einer 
Agape im Pfarrhof weiter.

Information und Anmeldung in der Pfarrkanzlei!

Seit einigen Monaten besuchen wir alle 
Katholiken, die in unser Pfarrgebiet zu-
ziehen.

In Zweierteams machen wir uns auf 
den Weg und heißen sie willkom-
men. Wir bringen einen Gruß unseres 
Pfarrers und ein kleines Geschenk der 
Pfarre mit. Meistens werden wir sehr 
freundlich empfangen und die Men-
schen freuen sich über unseren Will-

kommensgruß. Es entstehen nette kur-
ze aber auch längere Gespräche und es 
ist für uns selbst eine Bereicherung. 

Wenn wir jemanden nicht persönlich 
antreffen, hinterlegen wir unser Ge-
schenksäckchen im Briefkasten.

Wir freuen uns auf viele neue Begeg-
nungen!  

PAss. Christiane mit Team
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Die Sternsinger sind unterwegs:

in Stammersdorf: 

Samstag,  4. Jänner,  14.00–18.00 Uhr

Sonntag,  5. Jänner,  14.00–18.00 Uhr

Montag,  6. Jänner,  11.00–16.00 Uhr

in der Föhrenhainsiedlung: 

Samstag,  4. Jänner,  14.00–18.00 Uhr

Wir bitten um freundliche 
Aufnahme und um Ihre  
Spenden für Projekte in der 
Dritten Welt.

10

INSERATE

„Ich halte die Sternsinger-
aktion für etwas ganz 
Außergewöhnliches: 

Eine geniale, eine unglaub-
lich menschliche und 

zutiefst christliche Idee!“

Kardinal Christoph Schönborn

60JAHRE
STERNSINGEN

- seit 1954 -

www.sternsingen.at

„Ich halte die Sternsinger-
aktion für etwas ganz 
Außergewöhnliches: 

Eine geniale, eine unglaub-
lich menschliche und 

zutiefst christliche Idee!“

Kardinal Christoph Schönborn

60JAHRE
STERNSINGEN

- seit 1954 -

www.sternsingen.at

www.sternsingen.at

60 Jahre Sternsingen –  
60 Jahre unterwegs zu Menschen
Im Winter 1954/55 waren die ersten 
Sternsinger unterwegs. Mit großartiger 
Unterstützung der Bevölkerung wurde 
daraus die größte österreichische So-
lidaritätsaktion für notleidende Men-
schen in Afrika, Asien und Lateiname-
rika. Heuer bringen Caspar, Melchior 
und Balthasar zum 60. Mal die weih-
nachtliche Friedensbotschaft. Die ge-
sammelten Spenden ermöglichen rund 
einer Million Menschen in Afrika, Asien 
und Lateinamerika ein besseres Leben.

60 Jahre Sternsingen: Es gibt 
noch viel zu tun! Packen wir 
es an!

Seit den Anfängen der Sternsingerakti-
on zum Jahreswechsel 1954/55 hat die 
Katholische Jungschar das Schicksal der 
Mitmenschen in Afrika, Asien und La-
teinamerika im Blick gehabt. Unser Ziel 
ist eine Welt, in der alle gut leben kön-
nen – dafür wollen wir mit der Sternsin-
geraktion unseren Beitrag leisten. 

Immer noch leiden viele Menschen 
an Mangelernährung und schlechtem 
Trinkwasser, an fehlender Gesundheits-
versorgung und Schulbildung, an den 
Folgen des Raubbaus an der Natur und 
an Missachtung ihrer Menschenrech-
te. „Das geht uns etwas an!“ sagen die 
Sternsinger/innen und sammeln Jahr 
für Jahr für eine gerechtere Welt. 

Partnerprojekte der Dreikönigsaktion 
wenden eine Million Leben zum Bes-
seren!

Sternsingen: Ihre Spende in 
guten Händen

Seit 60 Jahren garantiert die Dreikönigs-
aktion, das Hilfswerk der Katholischen 
Jungschar, den kompetenten Einsatz 
der Sternsingerspenden. Die Finan-
zen werden jährlich von unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer/innen kontrolliert. 
Das „Spendengütesiegel“ garantiert 
Transparenz und objektive Sicherheit 

bei der Spendenabwick-
lung. Jede Sternsinger-

gruppe führt einen 
Ausweis mit sich. So 
lässt sich leicht er-
kennen, dass sie im 
Auftrag der Katholi-

schen Jung schar un-
terwegs sind. 

Alle die gerne als Sternsingerkönig 
unterwegs sein möchten, sind herz-
lich zur Sternsingerprobe am Dienstag, 
10. Dezember um 17 Uhr in den Pfarr-
saal eingeladen.

Anmeldungen unter brigitte.neuhold@
aon.at oder in der Pfarre.
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PATROZINIUMMESSE IM 
BYZANTINISCHEN RITUS
Samstag, 7. Dezember  
18.30 Uhr - St. Nikolaus

Segnungen
Im Laufe des Kirchenjahres gibt es die 
verschiedensten Segnungen. In vielen 
Gegenden werden sie in letzter Zeit 
wieder gerne praktiziert. Die Leute spü-
ren, dass sie das Kirchenjahr anders fei-
ern, wenn sie die früher üblichen Seg-
nungen in einem persönlich gestalteten 
Ritual feiern.

Den Adventkranz segnen

Für viele ist der Adventkranz nur ein 
Schmuckstück, mit dem man in der Ad-
ventszeit die Wohnungen ausstattet. 
Aber er hat keine tiefere Bedeutung 
mehr. Der Segen soll die Bedeutung 
des Adventkranzes für die ganze Fami-
lie  zum Ausdruck bringen. Im Advent-
kranz drücken wir unsere Hoffnung 
aus, dass unser Leben gelingt, dass das, 
was während des Jahres zerbrochen ist, 
wieder heil und ganz wird. Und in den 
vier Kerzen, die wir an jedem Advents-
sonntag anzünden, soll das Licht der 
Menschwerdung in alle Bereiche unse-
res Lebens hineinleuchten. Wenn der 
Adventkranz gesegnet wird, dann steht 
er nicht nur wie ein Schmuckstück im 
Haus. Vielmehr erinnert er die Familie 
immer wieder daran, dass Gott selbst 
in dieses Haus kommt, und dass Gott 
das Auseinanderstrebende in den Ein-
zelnen und in den Beziehungen wieder 
zusammenfügt. Die grünen Zweige des 
Adventkranzes weisen auf das unver-
gängliche Leben hin, das Gott uns in 
der Menschwerdung seines Sohnes 
schenkt. Was verdorrt ist, wird wieder 
grün und lebendig. Und das Licht des 
Adventkranzes erleuchtet die Dunkel-
heit, die sich in unserer Seele manchmal 
einnistet, und wärmt die kalt geworde-
nen Herzen. 

Am Dreikönigstag das Haus 
segnen

Als Kinder waren wir bei der Hausseg-
nung am Dreikönigstag („Epiphanie-
fest“ heißt es liturgisch) immer begeis-

tert. Denn da durften wir das ganze 
Haus mit Weihrauch erfüllen. So haben 
wir mit großer Faszination das Weih-
rauchfass aus der Kirche ausgeliehen 
und immer genügend Weihrauch einge-
legt, damit der gute Duft wirklich auch 
überall zu riechen war. An Epiphanie 
segnet nicht der Priester das Haus, son-
dern der Hausvater oder die Hausmut-
ter gemeinsam mit den Kindern.  Uns 
hat es immer großen Spaß gemacht, 
an diesem Tag mit dem Weihrauchfass 
durchs Haus zu gehen und alles in un-
serer Wohnung mit Weihwasser zu be-
sprengen.

   Der Brauch der Häusersegnung am 
Fest Epiphanie mag auf das heidnische 
Brauchtum um die „Raunächte“ zu-
rückgehen. Aus Angst vor den Dämo-
nen räucherte man das Haus und den 
Stall aus und beschrieb die Haustüre, 
damit das Unheil vor dem Haus gebannt 
wurde. Die Christen haben den Sinn 
dieses Brauches verändert. Weil Gottes 
Herrlichkeit in Jesus Christus sichtbar 
erschienen ist (Epiphanie), deshalb soll 
sie auch überall aufscheinen, auch in 
unseren Häusern und Wohnungen. Die 
Segnung soll dem Menschen, der sich 
oft unbehaust vorkommt, zeigen, dass 
Gott selbst in einem Haus wohnt. Dort, 
wo Gott wohnt, kann auch der Mensch 
zu Hause sein.

Am Epiphaniefest werden auf den 
oberen Türbalken die drei Buchstaben 
C+M+B mit der neuen Jahreszahl ge-
schrieben. Das Volk hat gemeint, es sei-
en die drei Anfangsbuchstaben der hei-
ligen drei Könige: Caspar, Melchior und 
Balthasar. Doch in Wirklichkeit ist es 
die Abkürzung der lateinischen Formel: 
„Christus mansionem benedicat: Chris-
tus segne das Haus.“ Das Zeichen des 
Kreuzes ist wie ein Siegel, das man auf 
die Tür zeichnet. Wenn die Tür versie-
gelt ist, können keine schädlichen Kräf-
te in das Haus eindringen. 

Quelle: Anselm Grün

Stephani-Weinsegnung

Der Obmann des Stam-
mersdorfer Weinbauver-
eins, Ing. Leopold Klager, 
lädt nach der Weinseg-
nung am Stephanitag die 
Mitwirkenden des ersten 
„Advent in Stammers-
dorf“, sowie alle Gottes-
dienstbesucher nach der 
Messe in den Pfarrsaal ein, 
um die gesegneten Weine 
zu verkosten.

Adventkranz
Der Adventkranz ist ein verhältnis-
mäßig junger Brauch, der aus unter-
schiedlichsten schon seit Jahrhunderten 
bekannten Elementen "zusammenge-
stückelt" wurde. 

"Erfunden" wurde der Adventkranz 
1839 in Hamburg vom Begründer der 
evangelischen Inneren Mission und Di-
rektor einer Erziehungsanstalt, Johann 
Hinrich Wichern. Mit seinen Zöglingen 
hielt er in der Vorweihnachtszeit einmal 
pro Tag eine Kerzenandacht, bei der je-
den Tag eine Kerze mehr angezündet 
wurde, bis schließlich 23 Kerzen er-
strahlten. Licht ist ein Symbol für Jesus 
Christus, das Licht der Welt. Das Licht 
der Kerzen zeigt den stufenweisen Auf-
stieg zum vollen Licht der Weihnacht. 
Der (grüne) Kranz bedeutet Leben, 
Hoffnung und Gemeinschaft. 

In so gut wie jeder christlichen Familie 
hat sich dieser ursprünglich evangeli-
sche Brauch eingebürgert. Die Farben 
der Kerzen nehmen immer vielfältige-
re Schattierungen an; waren früher vor 
allem gelb und rot, sowie die liturgi-
schen Farben violett und rosa (vgl. die 
Farbe der Messgewänder während des 
Advents) auf einem Adventkranz zu 
finden, sieht man heute auch orange, 
grüne, blaue oder auch gold- und sil-
berfarbene Kerzen. 

Auch der Adventkranz selbst wird nicht 
mehr unbedingt nur aus den traditio-
nell üblichen Reisigzweigen gewunden, 
sondern auch aus Stroh oder anderen 
Materialien hergestellt.

Quelle: MDB
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Getauft  
wurden:

Verstorben 
sind:

Getraut 
wurden:

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

 1. 12.   1. Adventsonntag, Silbersonntag 
   9.30 Hl. Messe
 3. 12.  15.30  Bambini-Treff
 6. 12.   Hl. Nikolaus – Patrozinium unserer Pfarre 
  16.00  Nikolofeier in der Kirche
  18.30  Hl. Messe
  anschl. Eucharistische Anbetung
  19.00 Jugendgebetsnacht
 7. 12.   7.00 Roratemesse gestaltet von der Jugend
  18.30 Patroziniumsmesse im Byzantinischen Ritus
 8. 12.   2. Adventsonntag
   9.30 Hl. Messe
   9.30 Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
10. 12.  17.00 Sternsingerprobe
12. 12.  19.00 Gospelkonzert „Together“ mit Carole Alston
13. 12.  19.00 Jugendfackelwanderung von C & M nach Stammersdorf
  anschl. Agape im Pfarrsaal
14. 12.   7.00 Roratemesse, gestaltet von der Frauensingrunde
15. 12.   3. Adventsonntag, Aktion „Bruder in Not“
   9.30 Hl. Messe
17. 12.  15.30 Bambini-Treff
19. 12.  15.00 Seniorenrunde
20. 12.  18.00  Herbergsuche der Frauensingrunde
21. 12.   7.00 Roratemesse
  15.00 Konzert Stammersdorf Vocal
22. 12.   4. Adventsonntag
   9.30 Hl. Messe
24. 12.   Heiliger Abend
   9.00 – 11.00 Beichtmöglichkeit in der Hauskapelle
  16.00 Kindermette
  21.30 – 22.30 Beichtmöglichkeit in der Kirche
  22.30 Turmblasen
  23.00  Christmette
25. 12.   Christtag 
   9.30 Hl. Messe zum Hochfest der Geburt des Herrn
26. 12.   Stephanitag
   9.30 Hl. Messe mit Weinsegnung
31. 12.   Silvester – Kollekte „Haus der Barmherzigkeit“
  17.00 Jahresschlussmesse
 1.  1.   Hochfest der Gottesmutter Maria
  18.30 Hl. Messe in der Kirche
 4.  1.  14.00 – 18.00 Sternsingen
 5.  1.   Silbersonntag
   9.30 Hl. Messe
  14.00 – 18.00 Sternsingen
 6.  1.   Erscheinung des Herrn/Missiosammlung
   9.30 Sternsingermesse
  11.00 – 16.00 Sternsingen
10.  1.  18.30  Hl. Messe
  anschl. Eucharistische Anbetung
12.  1.   Taufe des Herrn
   9.30 Hl. Messe
14.  1.  15.30 Bambini-Treff
16.  1.  15.00 Seniorenrunde
19.  1.   9.30 Kindermesse mit Ministrantenaufnahme
26.  1.   9.30 Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge
  anschl. Firmnachmittag
28.  1.  15.30 Bambini-Treff
 2.  2.   Darstellung des Herrn/Mariä Lichtmess –  
   Anbetungstag unserer Pfarre, Silbersonntag
   9.30 Hl. Messe mit Kerzensegnung in der Kirche

Emma Louisa MÜLLER, Evelyn 
KALTENECKER, Dominik DUNKER, Paul 
Stefan BLIEBERGER, Julian Alexander 
RAUECKER, Julian Robert DE BOES, 
David BLACH, Marlene FEIERFEIL, 
Matthias GRAF, Simon Paul SCHOBER

Sabine PALZ * 1967, Josef HAAS * 
1944, Ingeborg ZAPLETAL * 1927, Her-
bert KATZENBEISSER * 1935, Raimund 
HAIDER * 1934, Johann NEUBAUER * 
1934, Mathilde BINGLER * 1941, An-
ton LACHNIT * 1929, Ellie Claire RAU-
SCHENBERGER * 2013, Judith HEIDUK 
* 1931, Johanna ANDL *1940

Christoph SCHWARZ – Mag. Veronika 
REQUAT, Manfred AUGUSTIN – Bar-
bara SMEJKAL, DI Paul FISCHER – An-
gelika MACAS

FRAUENSINGRUNDE
jeden Donnerstag 
17.00 –19.00 Uhr
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Termine (Fortsetzung)

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Wien/NÖ

IBAN: AT37 3200 0000 0212 2844

BIC: RLNWATWW

Vielen Dank, 
wir sind auf Ihre Spenden 

angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag  9.00 – 12.30 Uhr

Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

Tel. 292 14 87
1210 Wien,  

Stammersdorfer Straße 35

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

Gottesdienste
Mittwoch HK 18.30 Uhr 
Freitag HK 18.30 Uhr 
Samstag 18.30 Uhr
Sonntag, 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

 2.  2.  10.30  – 17.00 Anbetung in der Hauskapelle
  12.00 Mittagsgebet in der Hauskapelle
  17.00 Schlussandacht in der Hauskapelle
16.  2.   9.30 Hl. Messe
   9.30 Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
20.  2.  15.00 Seniorenrunde
 2.  3.   Silbersonntag
   9.30 Hl. Messe
 5.  3.   Aschermittwoch
  18.30 Hl. Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes in der Kirche
 7.  3.   18.30 Hl. Messe
  anschl. Eucharistische Anbetung
 9.  3.    1. Fastensonntag
   9.30 Hl. Messe

Dieser Ausgabe des St. Nikolaus-Boten liegt ein

ZAHLSCHEIN
bei. Bitte unterstützen Sie weiterhin die Pfarre. Ob es die Rückzahlungen für 
Renovierungsarbeiten sind oder laufende bauliche Ausgaben, ob es das Ihnen 
vorliegende Pfarrblatt ist oder Personalkosten, die die Pfarre zu tragen hat. 
Oder ob jemand vor der Tür steht und nicht mehr weiter kann. Die kleinen und 
großen Ausgaben einer Pfarre sind vielfältig und die zur Verfügung stehenden 

Mittel der Erzdiözese reichen dazu nicht aus. 

WIr SINd Auf IHrE SpENdEN uNd 
Auf IHrE MItArbEIt ANgEWIESEN!

Wenn Sie Ihre Spende zweckwidmen wollen, vermerken Sie das bitte auf dem 
Zahlschein – z. B. Bau, Pfarrblatt, Pfarrcaritas.

Eröffnung 

Stammersdorfer Adventkalender
29. 11. 2013, 17.00 Uhr, Pfarrhof Stammersdorf

Eröffnung 

Stammersdorfer Christkindlmarkt
29. 11. 2013, 18.00 Uhr, Volksheim Stammersdorf

Das ganze Wochenende
Singen und Musizieren an 20 Stationen, 

Lesungen, traditionelle Handwerkskunst,
umrahmt von den Spezialitäten 

der Stammersdorfer Winzer 

Informationen bei den Stammersdorfer Winzern, 
dem Volksheim und der Pfarre Stammersdorf, oder unter

www.advent-in-stammersdorf.at

Am 1. Adventwochenende,  
Freitag, 29. 11. bis Sonntag, 1. 12,  

gibt es an über 20 Stellen in Stammersdorf ein besonderes  
adventliches Angebot. 

Aktuelle Informationen auf www.advent-in-stammersdorf.at


