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Danke Was bleibtZUM TITELBILD 

DIE VIELEN HÄNDE DER 
MUTTER

Das Schulheft, in dem dieser Auf-
satz eines Kindes aus der dritten 
Klasse steht, ist schon ziemlich 
vergilbt. Vor vierzig Jahren schrieb 
die zehnjährige Schülerin Christine 
den Aufsatz. Die Lehrerin las ihn 
der Klasse vor:

„Mutterhände: In der einen Hand 
hält meine Mutter die Pfanne und 
kocht. In der anderen hat sie den 
Staublappen und wischt den Tisch 
ab. Mit der anderen Hand gibt sie 
der Kleinsten zu trinken. Mit der 
anderen Hand macht sie das Es-
sen für den Vater und alle Kinder 
bereit. Mit der anderen Hand gibt 
sie einem Bettler an der Tür zwei 
Schilling. In der anderen Hand hält 
sie den Rosenkranz und betet.“

Allmählich begannen einige Mit-
schülerinnen zu lachen, als die 
Lehrerin den seltsamen Aufsatz 
vorlas. So hielt sie inne und frag-
te das Mädchen: „Aber, Christine, 
wie viele Hände hat denn eigent-
lich deine Mutter?“ Christine war 
nicht verlegen, stand auf und be-
richtete im Tempo einer frommen 
Litanei: „Meine Mutter hat . . . 
meine Mutter hat: zwei Hände für 
den Vater, zwei Hände für jedes 
der sieben Kinder, zwei Hände für 
den Knecht, zwei Hände für das 
Vieh im Stall, zwei Hände für alle 
armen Leute. Zwei Hände für den 
lieben Gott, wenn sie betet . . . 
und dann noch zwei Hände, wenn 
irgend etwas nötig ist, total sechs-
undzwanzig Hände!“

In der Klasse wurde es auf einmal 
still; die Lehrerin sagte: „Und du, 
Christine, hast den besten Aufsatz 
geschrieben!“

Vielleicht habe ich hier in Stam-
mersdorf meine „zweite Mutter“ 
gefunden. So viele helfende Hände 
sehe und erfahre ich.

Das Titelbild  – die vielen Hände am 
Baum (den Sie im Besprechungs-
raum der Pfarre vorfinden) – könn-
te diese lebendige Gemeinde sym-
bolisieren: Viele Hände arbeiten in 
der Pfarre und für die Pfarre . . . es 
sind schon einige Hunderte Hän-
de! 

Die vielen Hände der Pfarre am Le-
bensbaum Stammersdorf.

Dankend 
Pfarrer Georg 

FRAUENSINGRUNDE
jeden Donnerstag 
17.00 – 19.00 Uhr

Totengedenken
1. November, 15.00 Uhr

Gedenken 
beim Kriegerdenkmal

anschließend 
Friedhofsgang

Zu unserem Totengedenken 
am Allerseelentag

1989 starb Zita, die letzte Kaiserin Ös-
terreichs. Im Alter von 97 Jahren. Der 
prunkvolle Leichenzug mit den sterbli-
chen Überresten der Frau, die sehr ein-
fach und zurückgezogen gelebt hatte, 
erreichte das Kapuzinerkloster in Wien. 
Da klopfte der Zeremonienmeister an 
das Tor zur Kaisergruft der Habsburger.

Der Wächter fragte von innen: „Wer 
begehrt Einlass?“ 

Der Zeremonienmeister: „Zita, die Kai-
serin von Österreich, gekrönte Köni-
gin von Ungarn, Königin von Böhmen, 
Dalmatien, Kroatien . . . von Jerusalem; 
Erzherzogin von Österreich; Großherzo-
gin der Toskana und Krakau; Herzogin 
von Lothringen . . ., Salzburg . . ., Kärn-
ten . . .; Großfürstin von Siebenbürgen, 
Markgräfin von Mähren; Herzogin von 
Ober- und Niederschlesien . . .; gefürs-
tete Gräfin von Habsburg und Tirol . . .; 
Fürstin von Trient und Brixen; Markgrä-
fin von Ober- und Niederlausitz . . .; 
Prinzessin von Portugal . . . (insgesamt 
54 Titel!)

Der Wächter: „Kenne ich nicht!“ –

Der Zeremonienmeister klopfte dreimal 
ans Tor.

Der Wächter von innen: „Wer begehrt 
Einlass?“

Der Zeremonienmeister: „Zita, Ihre Ma-
jestät, die Kaiserin und Königin!“

Der Wächter: „Wir kennen sie nicht!“

Erneut klopfte der Zeremonienmeister 
dreimal.

Der Wächter: „Wer begehrt Einlass?“

Der Zeremonienmeister: „Zita, ein 
sterblicher, sündiger Mensch.“

Der Wächter: „So komme sie herein.“

Und die beiden hohen Tore der Flügel-
türe öffneten sich gleichzeitig.

Vor etwa 10 Jahren schrieb ANGELIKA 
HUBER einen Lobartikel in unserem Ni-
kolaus-Boten: „Andreas Drechsler fei-
erte in jenem Jahr im Sommer mit der 
Pfarrgemeinde einen Wortgottesdienst. 
Es war etwas Neues, aber dieser Got-
tesdienst ist  – anstelle einer Messe an 
einem Festtag – in der Gemeinde sehr 
gut angekommen.“

Nun ist es ANGELIKA HUBER selber, 
die in den letzten Jahren einige Wort-
gottesdienste an Sonn- und Feiertagen 
mit der Gemeinde gestaltet und gelei-
tet hat. Die Gestaltung der Sonntag-
wortgottesdienste wird von der Kirche 
vorgegeben. Dieser Gottesdienst ist ein 
eigener Gottesdienst mit eigenem Auf-
bau und keineswegs ein „schwacher 
Ersatz“ für eine Messe in der Gemein-
de, die wegen Priestermangels so einen 
Gottesdienst feiert. Die Gemeinde fei-
ert diesen Gottesdienst und empfängt 
auch die Eucharistie. Viermal bereitete 
vor und leitete Angelika Huber in den 
letzten zwei Jahren in unserer Pfarr-
gemeinde einen Wortgottesdienst. Ich 
glaube, viele haben begeistert mitge-
feiert und geistig bereichert kehrten sie 
nach Hause.

Ich danke dir, liebe Angelika, dass du 
die Gottesdienste so professionell vor-
bereitest und lebendig gestaltet hast! 
Die positiven Rückmeldungen bedeu-
ten für mich die starke Hoffnung, dass 
eine Gemeinde auch ohne Priester le-
bendige Gottesdienste feiern kann. In 
einigen Jahren, wenn die diözesane Ent-
wicklung dazu führt, dass ein Hochamt 
nicht jeden Sonntag mit einem Priester 
in einer Gemeinde stattfindet, doch die 
Gemeinde Gott loben und preisen kann 
und auch dieser Wortgottesdienst die 
Tischgemeinschaft mit Jesus bedeutet.

Herzlichen Dank, Angelika, für deinen 
Einsatz!

Pfarrer Georg
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Lebendige Gemeinde
In meiner Ausbildungszeit nahm ich an 
einem Seminar zum Thema „Gemeinde-
leben“ teil. Der Referent wollte die heu-
tige moderne Zeit im Gemeindeleben 
darlegen: Wie können wir heute eine le-
bendige Gemeinde werden, wie können 
wir als Gemeinde vor der Welt ein Zeug-
nis für Jesus Christus ablegen?

Der Auferstandene fand und findet Men-
schen, die ihn aufnehmen. In ihnen wirkt 
er durch seinen Geist. Durch das Zeug-
nis ihres Lebens und ihrer Worte sollen 
sie nun sichtbar machen, was der Wille 
Gottes auf unserer Erde ist und wie er be-
ginnt, ihn zur Wirkung zu bringen. 

Die GEMEINSCHAFT DER GLAUBEN-
DEN – die Kirche – gibt es als Zeichen für 
die Welt. In unserer Zeit ist nach den Aus-
sagen des II. Vatikanischen Konzils (1962 
– 65) ihr wichtigster Auftrag, der Verei-
nigung der Menschen mit Gott und ih-
rer Einheit untereinander zu dienen. So 
soll die Kirche selber Sakrament sein und 
nicht nur Sakramente haben. 

Die Kirche verwirklicht sich am Ort (Orts-
gemeinde). Aber sie lebt aus der ständi-
gen lebendigen Begegnung mit Christus, 
aus den Sakramenten, besonders aus der 
Eucharistie.

Eine Gemeinde ist eine lebendige Ge-
meinde, wenn Jesus Christus immer in 
ihrer Mitte ist, sie lebt von der ständigen 
Begegnung mit ihm.

Nach der Einleitung stellte dann der Refe-
rent direkt die Frage: Wer ist in einer Ge-
meinde pfarrfremd?  Jeder wandte sich 
an den Nachbarn und erörterte die Frage, 
langsam kamen die schüchternen Ant-
worten: Die Ausgetretenen! – die nur ge-
tauft sind, aber nie in die Kirche gehen.

Der Referent lächelte und sagte dann: 
Nein! Eindeutig die Hauptamtlichen!

Tatsächlich: Das „Pfarrteam“, also der 
Pfarrer, Kaplan, Diakon, Pastoralassis-
tent und die Sekretärin – sind alle in den 
allermeisten Fällen pfarrfremd. Sie wer-
den versetzt, sie kommen und gehen, 
aber die Gemeinde bleibt mit ihrer Iden-
tität. Die Hauptamtlichen sind Diener ei-
ner „fremden“ Gemeinde. 

Dann skizzierte der Referent ein grobes 
allgemeines Bild einer Pfarre in Öster-
reich auf die Tafel (siehe nebenstehende 
Grafik):

Einige wenige sind in jeder Pfarre Haupt-
amtliche , eine doch größere Gruppe, 
die Verantwortung übernimmt und auf 

Dauer Dienst an der Gemeinde leistet die 
Ehrenamtlichen .  Die Gottesdienstge-
meinde , die sich regelmäßig am Her-
rentag zur Eucharistie versammelt. Die 
Großfeiertag-Gemeinde , viele, die zu 
Weihnachten und/oder zu Ostern das 
Hochamt besuchen. Letztens alle Ge-
tauften, die auf dem Gebiet einer Pfarre 
wohnhaft sind, die aber keinen Kontakt 
zur Pfarre haben .

Die Kirche verwirklicht sich am Ort – 
ich bin hier in Stammersdorf für unsere 
Pfarre, Pfarrgemeinde, verantwortlich. 
Hier will ich Seelsorger sein, hier kann 
ich mich mit dieser Pfarrgemeinde iden-
tifizieren. Hier arbeite ich mit vielen Eh-
renamtlichen,  die große Aufgaben und 
viel Verantwortung übernehmen, dafür 
bin ich dankbar. Aber nur so kann eine 
Pfarrgemeinde leben, und unsere Pfarre 
hat diese LEBENDIGE GEMEINDE!

Viel Schönes geschieht in unserer Pfar-
re zum Lobe Gottes und zum Wohl der 
Menschen.

Die Gemeinde Christi lebt aus der Eu-
charistie. Heilige Messe, Gottesdienste 
feiern in Gemeinschaft, ist ein Haupt-
merkmal der Christen. Dafür arbeiten 
der Liturgieausschuss und die Ehren-
amtlichen: Lektoren, Kommunionspen-
der, Orgelspieler, Mesner und Minis-
tranten.

Kinder und Jugend sind nicht mehr un-
sere Zukunft, sondern unsere Gegen-
wart!

Ehrenamtliche kümmern sich um die 
Kleinsten (Bambini-Gruppe) und um 
die etwas Größeren wie Jungschar und 
Kinderliturgieteam. Große Freude be-
reiten uns die mehr als 30 Ministranten, 
besonders die älteste Gruppe: mit der 
Firmung endet nicht mehr der Minist-
rantendienst. Gerade die Älteren, die 
Erfahrenen übernehmen neue Verant-
wortung in der Organisation und der 
Führung der Jüngeren.

Sie sind auch die Säulen der Jugend-
arbeit. Zahlreiche Jugendliche sind voll 
im Dienst der Gemeinde, sie haben sich 

seit Jahren schon bewährt. Ein echter 
Lichtblick sind sie in unserer Pfarre.

Viele Ehrenamtliche leisten besondere 
Arbeit in der Erstkommunion und in der 
Firmvorbereitung. Mit großem Einsatz 
und mit tiefem Glauben versuchen sie 
die ihnen Anvertrauten zu Jesus zu füh-
ren und ihren Glauben zu stärken.

Die Familienrunde geht schon seit Jah-
ren  den spirituellen Weg einander bei-
zustehen und  den Glauben zu vertie-
fen.

Und die Senioren werden auch durch 
Ehrenamtliche betreut und begleitet.

Die Frauensingrunde ist ein fixer Be-
standteil in unserer  Pfarre geworden, 
regelmäßig gestaltet sie auch unsere 
Gottesdienste, wie auch der Kirchen-
chor.

Natürlich arbeitet der Pfarrgemeinderat 
gewissenhaft zum Wohl der Pfarre – in 
der ganzen 5-jährigen Periode.

Im Kirchenjahr arbeiten regelmäßig vie-
le Helfer, Mitarbeiter und Ehrenamtli-
che bei Festen, Veranstaltungen und 
verschiedenen Einsätzen, die einmal 
im Jahr stattfinden: Dreikönigs aktion, 
Karwoche (Ratschen) und Ostern; Erst-
kommunion und Firmung; Bittgang und 
Pfarrfest zu Patrozinium und Fronleich-
nam, Ministrantenlager, der Flohmarkt 
und Erntedankfest; Martinsfest, Nikolo-
Feier und natürlich Weihnachten.

Viele Hände helfen uns ständig durch 
das ganze Jahr im technischen Bereich: 
Reparaturen und Kirchenreinigung,  
Gartenpflege verlangen auch unzählige 
Arbeitsstunden.

  1   2   3   4   5
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Verzeihung, wenn ich etwas unabsicht-
lich vergessen habe.

So lebt, arbeitet und funktioniert also 
eine lebendige Gemeinde! Jeder, der 
nur kann und will, soll etwas beitragen 
zum Wohl der Pfarre, letztendlich zum 
Lobe Gottes!

Erwarten Sie keine Statistik von mir! 
Nur leise kann ich schätzen, wieviele 
-zig Personen ehrenamtlich tätig sind, 
manche in mehrfacher Belastung! Ne-
ben Arbeit, Studium und Familie ist es 
oft eine Herausforderung so viele Stun-
den für das Wohl der Gemeinde zu op-
fern – meistens aus Liebe zur Pfarre.

Im September begann mein 13. Dienst-
jahr hier in Stammersdorf. Wenn ich 
auf die vergangenen 12 Jahre zurück-
schaue, dann fühle ich mich wie der 
Apostel Paulus, der vom Glauben und 
Leben der Gemeinde in der Stadt Phil-
ippi begeistert war. Er schrieb ihr in sei-
nem Brief: 

„Ich danke meinem Gott jedesmal, 
wenn ich an euch denke; immer, wenn 
ich für euch alle bete, tue ich es mit 
Freude und danke Gott dafür, dass ihr 
euch gemeinsam für das Evangelium 
eingesetzt habt vom ersten Tag an bis 
jetzt.  Ich vertraue darauf, dass er, der 
bei euch das gute Werk begonnen hat, 
es auch vollenden wird bis zum Tag 
Jesu Christi. Es ist nur recht, dass ich 
so über euch alle denke, weil ich euch 
ins Herz geschlossen habe. Denn ihr 
alle habt Anteil an der Gnade . . . Und 
ich bete darum, dass eure Liebe immer 
noch reicher an Einsicht und Verständ-
nis wird, damit ihr beurteilen könnt, 
worauf es ankommt. Dann werdet ihr 
rein und ohne Tadel sein für den Tag 
Christi, reich an der Frucht der Gerech-
tigkeit, die Jesus Christus gibt, zur Ehre 
und zum Lob Gottes“. (Phil 1, 3-11)

So möchte ich diesen Dank auch an die 
Gemeinde von Stammersdorf richten. 
Danke für eure Arbeit in der und für die 
Gemeinde Christi, Danke für euer viel-
fältiges Zeugnis für Jesus Christus.

Diese LEBENDIGE GEMEINDE kann 
aber auch durch ihr Zeugnis andere be-
geistern, die Jesus noch nicht so richtig 
erkannt haben, wie Johannes schreibt: 

„Er kam in sein Eigentum, aber die Sei-
nen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, 
die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kin-
der Gottes zu werden, allen, die an sei-
nen Namen glauben.“ (Joh 1,11-12)

Dankend an die lebendige Gemeinde in 
Stammersdorf

Euer Pfarrer Georg

Fachtagung Weltkirche  
„Jugend will leben“

Vom 25. bis 26. Juli durften Leopold 
Andrä, Barbara Andrä und ich bei der 
Fachtagung Weltkirche im Stift Lam-
bach in Oberösterreich teilnehmen. 
Thema dieser Tagung war: „Jugend 
will leben – Die Antwort des Glau-
bens auf die Sprache der Gewalt“. 
Am Freitag gab es drei Referate von 
Pater Jerry Thomas aus Indien, Schwes-
ter Consuelo Aquirre Martinez aus 
Afrika und Maria Elena Sanabria de 
Cruz aus Mittelamerika. Sie berichte-
ten von der Lebenssituation der Ju-
gendlichen und ihrer Arbeit mit ihnen. 
Hauptaussage dieser drei Referate war, 
dass man den Jugendlichen Freiräu-
me schaffen, um rebellieren und ihnen 
Möglichkeiten geben soll, sich entfal-
ten zu können. Dadurch lässt sich die 
Gewalt unter den Jugendlichen und 
die Kriminalität, die in den Ländern 

unter diesen herrscht, vermindern. 
Am Samstag gab es Workshops von 
den verschiedenen Jugendorganisatio-
nen in Österreich. 

Im Zuge eines Workshops der KJ 
durften wir die Arbeit mit den Ju-
gendlichen in unserer Pfarre vorstel-
len. Alle Teilnehmer hörten gespannt 
zu und machten bei dem Spiel „Ses-
selrutschen“ mit Begeisterung mit. 
Wir konnten viele Leute bei unse-
rem Workshop begeistern und be-
kamen sehr viel positives Feedback 
über unsere Arbeit in der Pfarre. Diese 
zwei Tage waren sehr  interessant und 
wir lernten auch neue Leute kennen. 
Ich hoffe, wir konnten vielen Teilneh-
mern neue Ideen geben und ihnen ein 
wenig Mut für die Jugendarbeit in ihren 
eigenen Pfarren machen.

Barbara Stacher

Jährlich zum Patrozinium:

Katholischer Gottesdienst  
im byzantinischen Ritus 
 in deutscher Sprache

mit Pfarrer Georg Papp und mehreren Gastpriestern!

Samstag, 6. 12., 18.30 Uhr,
Pfarrkirche Stammersdorf

Messe feiern wie der hl. Nikolaus
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DIESE SCHNUR 

IST EINE RICHTSCHNUR,

EINE LEITLINIE,

EINE FREUD- UND LEID-LINIE, 

AUF DER DU DICH 

MIT FINGERSPITZENGEFÜHL 

VORANTASTEN KANNST:

VON PERLE ZU PERLE,

VON WORT ZU WORT

TIEFER HINEIN IN DAS 

GEHEIMNIS

DEINES LEBENS 

MIT GOTT.

MARIA, KÖNIGIN DES 

ROSENKRANZES

BITTE FÜR UNS. AMEN

GEDANKEN ZUM ROSENKRANZ 
IM ROSENKRANZMONAT OKTOBER

Weil es mir gut tut
Ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch 
ist für die einen der Indikator für die 
Ausübung religiöser Praxis und für an-
dere sinnloses Traditionsverhalten, um 
einfach dabei zu sein. 

Das ist die Außensicht der Dinge. 

Die Sichtweise von innen ist noch ein-
mal komplexer. Bleiben wir, um es vor-
ab einzugrenzen, bei den Katholiken. 

Im ländlichen Bereich ist man zwar mo-
bil, aber meist an das örtliche „Gottes-
dienstangebot“ gebunden. 

Das Angebot

In Ballungsräumen gibt es ein breiteres 
Angebot: 

Kirche: gut geheizt, ungeheizt, •	
groß, klein, alt, neu, anonym, per-
sönlich;

Priester: konservativ, aufgeschlos-•	
sen, alt, jung, schnell, feierlich;

Musikalisches Angebot: traditionel-•	
ler Volksgesang mit Orgel, flotte 
Musik mit Band, große Messe zum 
Zuhören;

Predigt: einfach, hochtheologisch, •	
kurz, lang, gar keine

Umfeld: andächtig still, kleinchris-•	
tengerecht, funktionärsaktiv, eigen-
initativ, distanziert, persönlich, fest-
lich, leger, offen, kritisch, jung, alt, 
noch älter.

So gesehen ein riesiges Angebot, das 
trotzdem immer weniger genutzt wird.

Um es noch weiter einzugrenzen, 
möchte ich bei mir beginnen (andere 
Erfahrungen sind als konstruktive Bei-
träge herzlich willkommen). Das mag 
ein wenig egoistisch erscheinen, und ei-
gentlich ist es das auch. 

Ich feiere gerne Gottesdienst, weil es 
mir gut tut. 

Zeit für mich

Abseits von Glaube, Tradition, Ver-
pflichtung oder dabei sein zu wollen, 
ist es eine knappe Stunde, die ich für 
mich habe. Eine Zeit, in der ich eini-
ges machen kann, aber nicht muss. Sie 
kann auch an mir vorüberziehen, weil 
mir der Alltag nicht aus dem Kopf geht. 
Oft nehme ich bestimmte Schriftstellen 
Tage lang mit, als Begleiter sozusagen. 
Manchmal auch ein ganzes Leben, weil 
die Weisheiten der Bibel auch eine gute 

Lebensschule sein können – gebündelte 
Weisheit aus mehreren Jahrtausenden.

Ich singe auch gerne. Musik aus allen 
Epochen, laut, leise, oft auch falsch – 
das stört aber niemanden, da kann man 
auch herumprobieren. 

Wer mich kennt, weiß auch dass ich ger-
ne lese und manchmal den Lektoren-
dienst ausführen darf (die so genannte 
Lesung ist eine Schriftstelle aus der Bi-
bel, die vor oder nach dem Leben Jesu 
niedergeschrieben wurde). Als Lektor 
habe ich gelernt, wie vor vielen Leuten 
ein Text vorgetragen wird, damit die 
diesen verstehen und auch etwas da-
von haben, also auch eine Schriftstelle 
mit nach Hause nehmen können. 

Befreiend

Ich habe die Möglichkeit, mir etwas 
von der Seele zu reden, im stillen Gebet 
oder laut als Fürbitte, das kann auch 
befreiend sein.

Meistens gibt es während des Got-
tesdienstes den so genannten Frie-
densgruß. Das ist normalerweise eine 
Versöhnungsgeste gegenüber den nä-
hesten Gottesdienstbesuchern. Wenn 
ich aber einen Konflikt mit einem ande-
ren Gottesdienstbesucher habe, kann 
ich quer durch die Kirche gehen und 
mich mit diesem versöhnen. Auch so 
was ist möglich und es tut mir gut, ver-
mutlich dem anderen auch.

Oder die Kommunion, bei der Chris-
ten glauben, einen Anteil von Christus 
selbst zu empfangen. Das ist aber nicht 
nur in einer Kirche so, in der man ge-
meinsam Mahl feiert, sondern weltweit, 
eine große weltweite Gemeinschaft, an 
der jeder Anteil hat – ob die Kirchen-
bänke voll sind oder nicht.

Gesegnet in die Welt hinaus

Nicht zu vergessen: der Segen. Mit dem 
Segen von oben in die neue Woche zu 
gehen, erfreut mich. Wenn ich an et-
was Neues herangehe und dazu den 
Segen meiner Lieben habe, also die Er-
mutigung und Unterstützung, ist das 
befreiend und anspornend. 

Ich sehe also keinen Grund, Gottes-
dienste nicht zu feiern. 

Möge die Kirche kalt sein und die Pre-
digt noch so lange: diese Zeit habe ich 
für mich – und das tut mir gut.

Robert Nebel

Flohmarkt
Das Bruttoergebnis des  

heurigen Flohmarktes beträgt

€ 26.097,67
Allen Spendern und Mitarbeitern 

ein herzliches Dankeschön.

Der Reinerlös ist für die Rück-
zahlung der Renovierungskosten.
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Flohmarkt
IMPRESSIONEN
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Bibel- 
picknick

Am 21. Juni diesen Jahres fand das ers-
te Bibelpicknick für Jugendliche in unse-
rem wunderschönen Pfarrgarten statt. 
In Kleingruppen ließen wir uns mit un-
seren Picknickdecken und gut gefüllten 
Picknickkörben auf der Wiese im Pfarr-
garten nieder. Gemeinsam lasen wir, 
wie der Name schon sagt, in der Bibel. 
Das Gelesene haben wir anschließend 
gemeinsam besprochen und darüber 
diskutiert. Nebenbei wurde natürlich 
gegessen und getrunken. Abschließend 
haben wir das Picknick gemütlich aus-
klingen lassen. Alles in allem ein netter 
Vormittag mit vielen anregenden Ge-
sprächen, viel Spaß und gutem Essen.

Barbara Neuhold

Minilager 2014 
In diesem Jahr fand das alljährliche Mi-
nistrantenlager in dem Ort Wörnharts 
im Waldviertel vom 23. 8. bis zum 
28. 8. statt. Wir waren ca. 40 Perso-
nen und in einem Biobauernhof unter-
gebracht. Das Thema des Lagers war: 
„Reise um die Welt“. Am ersten Tag 
erkundeten wir die Umgebung mit Hil-
fe eines Geländespiels, das allen Spaß 
machte! Am nächsten Tag hatten alle 
Minis die Möglichkeit, bei verschiede-
nen, dem Thema entsprechenden Sta-
tionen, kreativ zu sein. Unter anderem 
konnte man Ton formen, Specksteine 
schleifen, venezianische Masken bas-
teln, brasilianische, natürlich alkohol-
freie Cocktails mixen und bunte T-Shirts 
batiken. Es war für jeden etwas dabei! 
Am Abend feierten wir eine Messe mit 
unserem Pfarrer Georg, der uns heuer 
auf das Lager begleitete. Da das Lager-
feuer an dem Abend leider wortwört-
lich ins Wasser fiel, veranstalteten wir 
ein „Indoor-Lagerfeuer“ und verlager-
ten das Singen der Lagerfeuerlieder 

einfach in den Aufenthaltsraum. Am 
darauffolgenden Tag wurden „Austria’s 
next top minis“ gekürt und am Nach-
mittag machten wir eine kleine Wan-
derung passend zum Thema. Es gab 
mehrere Stationen, die wir als Gruppe 
bewältigen mussten. An einem anderen 
Tag machten wir einen Ausflug in die 
Sonnenwelt, der für alle, ob groß oder 
klein, sehr interessant war. 

Der krönende Abschluss des Lagers war 
der „Bunte Abend“, an dem wir uns an 
vielen lustigen und spannenden Beiträ-
gen erfreuen konnten, weil alle so gute 
Ideen hatten! Das Lager war für viele 
Ministranten wieder das Highlight des 
Jahres und es hat uns allen gut gefal-
len!

Wir wollen uns besonders bei Resi und 
Erwin Kleedorfer bedanken, die uns 
heuer wieder bekocht und mit so vielen 
Köstlichkeiten verwöhnt haben!  

Christine Neuhold
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MiniSTRANTENwallfahrt nach Rom

Vom 3. bis 9. August begaben sich 
20 Stammersdorfer Minis auf Minis-
trantenwallfahrt nach Rom, welche un-
ter dem Thema „Frei – Darum ist es er-
laubt, Gutes zu tun“ stand. 

Am Sonntag machten wir uns zu Mit-
tag von Floridsdorf mit dem Bus in 
Richtung St. Paul im Lavanttal auf, wo 
wir alle anderen österreichischen Minis, 
die an der Wallfahrt teilnahmen, zum 
ersten Mal trafen und gemeinsam ein 
Abendlob feierten. Beim Eingang in 
die Stiftskirche bekam jeder sein Wall-
fahrtstuch, jede Diözese hatte ihre ei-
gene Farbe und das Tauschen des Tu-
ches war die ganze Woche ein großes 
Thema. Nach einer langen, unruhigen 
Nacht im Bus, kamen wir bei Sonnen-
aufgang in Rom an. 

Gleich nach dem Frühstück begannen 
wir mit unserer Besichtigung der Se-
henswürdigkeiten Roms. Zunächst sa-
hen wir uns das Kolosseum und das Fo-
rum Romanum an. Am Abend feierten 
wir mit allen Österreichern ein Abend-
gebet, danach bekamen wir noch ein 
schmackhaftes Abendessen.

Am darauffolgenden Tag besichtigten 
wir die Vatikanischen Museen, sowie 
die Sixtinische Kapelle. Anschließend 
stand die Papstaudienz am Programm, 
bei der wir mit allen 50.000 Teilneh-
mern der Wallfahrt eine Vesper feierten 
und gemeinsam das Wallfahrtslied „Ich 
bin frei“ sangen.

Am Mittwoch verbrachten wir einen 
entspannten Vormittag am Meer, dort 
gingen wir schwimmen und relaxten 
am Strand. Am Nachmittag machten 
wir uns auf den Weg zu einem „Blind 
Date“, dort trafen wir zwei deutsche 
Gruppen und hatten Spaß bei Grup-
penspielen. Abends gab es ein „Night 
fever“, bei dem es eine stimmungsvolle 
Anbetung und Möglichkeit zur Beichte 
gab.

Tags darauf besichtigten wir den Pe-
tersdom, der uns sehr beeindruckte. 
Den freien Nachmittag nutzten wir da-
für, kleine Mitbringsel für unsere Fami-
lien und uns zu erstehen. Am Abend 
feierten wir in der Titelkirche unseres 
Kardinals Christoph Schönborn eine 
Messe.  Danach fanden die berühmten 
„Brot und Spiele“ statt, bei denen alle 
Busgruppen Österreichs gegeneinander 
um tolle Preise kämpften.

Am Freitag machten wir uns nach dem 
ausgiebigen Frühstück auf den Weg 
nach Assisi. Dort sahen wir uns den his-

torischen Stadtkern, die Kirche des Hl. 
Franziskus und die Kirche der Hl. Clara 
an. Nach dem Abendessen feierten wir 
mit allen Österreichern noch eine Mes-
se in der Basilika. Anschließend ging es 
wieder mit dem Bus Richtung Heimat.

Am Vormittag kamen wir mit vielen 
schönen Erinnerungen wieder in Stam-
mersdorf an. Diese Wallfahrt hat uns 
allen sehr gut gefallen und uns im Glau-
ben und in der Gemeinschaft gestärkt.

Tobias Gstaltner, Linda Kleedorfer & 
Barbara Stacher

KOMM ZUR 
JUNGSCHAR!

Wir sind ein lustiger und bunter „Kin-
derhaufen“ im Alter von 6 bis 12 Jah-
ren und treffen uns einmal pro Woche 
um gemeinsamen zu spielen, basteln, 
feiern und nach Gott zu fragen . . . zu-
sammen zu singen, lachen und Spaß zu 
haben – manchmal auch einfach nur 
um für einander da zu sein.

Wenn du Lust hast dabei zu sein, schau 
alleine oder mit FreundInnen bei uns 
vorbei.

Wann:   
jeden Dienstag, 16.30 bis 18.00 Uhr.

Wir freuen uns auf DICH!!

Herlinde und Sonja

Anmeldung zur 
Firmung 

im Pfarrbüro

1. Oktober 2014, 14.00–18.00  
2. Oktober 2014, 14.00–18.00 

Mitzubringen:
Taufschein im Original, 

Meldezettel,  
€ 20,– Unkostenbeitrag, 

1 Passfoto, 
Bestätigung Religionsunterricht
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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 
 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“! 

Als Teil der österreichweiten größten Familienorganisation engagiert sich der 
Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien für Anliegen aller Familien in 
Politik und Gesellschaft. So sind die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, finan-
zielle Gerechtigkeit für Familien und die ideelle Aufwertung von Ehe und Fami-
lie in der Gesellschaft wichtige Anliegen. Dabei agieren wir überparteilich und 
orientieren uns an christlichen Werten und Grundsätzen. 

Als Servicestelle für Familien bieten wir ein umfangreiches Serviceangebot. So 
 organisieren/vermitteln wir für Familien 

•		den	Oma-Dienst
•		eine	Elternakademie
•		Familienurlaube
•		Veranstaltungen	für	Kinder	und	Familien	in	den	Pfarren
•		Informationsbroschüren	zu	Familien-	und	Erziehungsthemen	
•		Schwerpunktaktionen	(Fastenzeit,	Advent)
•		Zeitschrift	„Ehe	+	Familien“	für	Mitglieder	sowie	Newsletter

Wenn Sie über unsere Arbeit mehr wissen bzw. uns unterstützen wollen, so 
schreiben Sie mir einfach an a.indrak@edw.or.at oder schauen Sie auf unserer 
Homepage unter www.familie.at vorbei!

Viel Freude mit Ihrer Familie und liebe Grüße,

Mag. Antonia Indrak-Rabl, Geschäftsführerin

Diözesaner Entwicklungsprozess
Im Rahmen der Neuordnung und mög-
lichen Zusammenlegung der Pfarren in-
nerhalb Wiens, die bisher in den Bezir-
ken 10 und 15 erfolgt sind, wurde von 
den Pfarrgemeinderäten der Pfarren 
des 21. Bezirkes eine Stellungnahmen 
gefordert, wie und mit wem sie sich 
eine enge Zusammenarbeit oder ein 
Zusammengehen vorstellen können.

Der PGR der Pfarre Stammersdorf hat 
am 17. September 2014 nach einge-
hender Beratung einstimmig folgende 
Stellungnahme abgegeben:

„Auf Grund des ländlichen Charakters 
unserer Pfarre, können wir uns mo-
mentan eine Zusammenarbeit mit um-
liegenden Pfarren unseres Dekanates 
nicht vorstellen. Eine punktuelle Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarpfarren 
war bis jetzt auch schon gegeben und 
wird auch weiterhin möglich sein.

Da wir dem Schottenstift inkorpo-
riert sind, gibt es aus der Tradition her 
Verbindungen zu anderen Pfarren des 
Schottenstiftes und wir könnten uns 
daher eine Zusammenarbeit über die 
Vikariatsgrenze hinaus vorstellen.“

Auf die in diesem Zusammenhang ge-
stellte Frage: „Wie wird es die nächsten 
zehn Jahre mit unserer Pfarre weiterge-
hen?“, gibt es nur eine ehrliche Ant-
wort: Das weiß niemand!

Aus unserer Pfarrchronik können wir 
entnehmen, dass trotz Priestermangels 
und finanzieller Probleme die Pfarrge-
meinde Stammersdorf immer wieder 
neu aufgeblüht ist.

Und dass dies so bleiben möge, wünscht 
sich und Ihnen Ihr

Robert Nebel, Vors.-Stv. PGR
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Getauft  
wurden:

Verstorben 
sind:

Getraut 
wurden:

Konstantin Louis Theodor JUNKER, 
Jonas MÜCK, Elena GAISWINKLER, 
Emilio HAMMER, Benjamin Clemens 
Noel STARY, Aileen-Noelle SEIDL, 
Leonard AMON, Tobias REDL, 
Sasha Lisa-Marie MUßGER, Felicitas 
BERNHARDT, Sarah GLASER, Leon 
Roland PICHLER, Tobias SANDTNER-
SCHWARZ, Henri GEORG, Lena 
BINDER, Maximilian Fritz HRDLICZKA, 
Amelia Elina KOBSIK, Hanna Antonia 
MOLVA

Dominik STURZ/Lisa Anna MAZURA, 
Mag. Matthias SPINDLER/Kerstin Anke 
NOVOSZEL, Harald HARRER/Sonja 
SCHÖDEL, Thomas STEINER/Sandra 
GLACK, DI Johannes EICHINGER/
Valerie EICHINGER, Heiko SCHULZ/
Christiane ORTNER, Bernhard STURM/
Mariella LEONARDELLI

Elfriede SIMON, Anna KRAUS, Herbert 
ZAND, Ingeborg SCHÖBERL, Fritz 
MIKOLAK, Michaela KOVACS, Johann 
SCHMIDT, Maria VRBICKY, Rosa GRAF, 
Margarete GUTSCHY, Hermine ANDRÄ, 
Rosa TIMMEL, Stefanie SAULICH, 
Helene MÜLLER, Leopold SCHOBER, 
Rupert ZINÖCKER, Hildegard HACKL

Der Bambini-Treff stellt sich vor:
Hallo!
Wir, das sind Susanna, Michaela, Hanna, Vicky und Paul, laden Euch jeden 
zweiten Dienstag herzlich zum Spielen, Singen, Plaudern, und Jausnen in 
den Bambini-Treff ein.

Termine:  
30. 9., 14. 10., 28. 10., 18. 11., 
2. 12., 16. 12., 13. 1., 27. 1.

Uhrzeit:    
ca. 16.00 – ca. 18.00 Uhr

Ort:   
Pfarrsaal der Pfarre Stammersdorf

Alter der Kinder:   
0 bis 6 Jahre

Bei Fragen: 0664/9101554

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Martinsfest 
mit Laternenumzug

Sonntag
16. November
17.00 Uhr

Nikolofeier

6. 12.
16 Uhr Dienstag 

16.30 bis 18.00 Uhr

 JUNGSCHAR-

STUNDE

Kindgerechte Gottesdienste
Wir, die Kinderliturgierunde, treffen uns einmal im Monat um eine Kindermesse 
oder einen Kinderwortgottesdienst vorzubereiten. Gemeinsam überlegen wir uns, 
wie man das Evangelium kindgerecht erzählen oder darstellen kann und suchen die 
Lieder und Texte aus. Jede kann sich mit ihren Stärken einbringen, mit Lied- und 
Textauswahl, lesen, Predigt schreiben, Gitarre spielen oder basteln. Am meisten 
freut es uns dann, wenn eine Messe gut gelungen ist und die Kinder mitmachen. 
Über Verstärkung würden wir uns freuen, wenn jemand mitmachen möchte ist sie/
er herzlich willkommen. Besonders im musikalischen Bereich, Messbegleitung mit 
Gitarre oder Keyboard, würden wir uns über Unterstützung freuen!

Auf Ihren/Euren Messbesuch freut sich das Kinderliturgieteam:

Brigitte Neuhold (brigitte.neuhold@aon.at), Martina Gstaltner, Christa Kreuzer, 
Herlinde Savic, Sonja Sejdi 

Hier die nächsten Kindertermine:

12. 10.  9.30 Uhr  Kindermesse
16. 11.  9.30 Uhr Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
16. 11.   17.00 Uhr Martinsfest im Pfarrheim
30. 11.  9.30 Uhr Kindermesse mit Adventkranzweihe
 6. 12. 16.00 Uhr Nikolofeier
24. 12. 16.00 Uhr Kindermette
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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

 1. 10.  14.00 – 18.00  Anmeldung Firmung 
 2. 10.  14.00 – 18.00  Anmeldung Firmung 
 3. 10.  18.30 Abendmesse 
  anschl. Eucharistische Anbetung 
  19.00 Jugendstarfest 
 5. 10.   Silbersonntag
   9.30 hl. Messe 
12. 10.   9.30 Kindermesse 
13. 10.  16.00 – 18.00 Anmeldung Erstkommunion 
16. 10.  15.00  Seniorenrunde 
19 .10.   Weltmissionssonntag 
   9.30 hl. Messe 
23. 10.  16.00 – 18.00 Anmeldung Erstkommunion 
26. 10.   Nationalfeiertag
   9.30 hl. Messe 
 1. 11.   Allerheiligen
   9.30 Festgottesdienst 
  15.00  Gedenken beim Kriegerdenkmal 
  anschl. Friedhofsgang 
 2. 11.   Allerseelen/Silbersonntag 
   9.30 hl. Messe mit besonderem Gedenken an alle Verstorbenen 
 7. 11.  18.30 Abendmesse 
  anschl. Eucharistische Anbetung 
16. 11.   Caritas-Inlandshilfe
   9.30 Vorstellmesse der Erstkommunionkinder,  
   Kinderwortgottesdienst
  17.00 Martinsfest im Pfarrhof 
20. 11.  15.00 Seniorenrunde 
22. 11.  14.30 Kathrein-Tanz der Down-Syndrom Gruppe 
28. 11.  17.00 Adventkalendereröffnung 
29. 11.  13.00  – 17.00  Adventkranzbinden (Reisig wird bereitgestellt) 
30. 11.   1. Adventsonntag
   9.30 Kindermesse mit Adventkranzweihe 
 4. 12.  19.00 Konzert Together
 5. 12.   7.00 Rorate, gestaltet von den Landfrauen
  18.30 Abendmesse 
  anschl. Eucharistische Anbetung 
 6. 12.   Hl. Nikolaus/Patrozinium unserer Pfarre
  16.00 Nikolausfeier in der Kirche
   18.30 Liturgie im byzantinischen Ritus 
 7. 12.   2. Adventsonntag/Silbersonntag
   9.30 hl. Messe 
 8. 12.   Maria Empfängnis
   9.30 hl. Messe  

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


