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Zum Titelbild
Die Stammersdorferin Martina 
Pokorny versteht es immer wie-
der Motive und Landschaften ins 
rechte Licht zu rücken.

Das hat sie mit ihren jährlichen 
Stammersdorf-Bildkalendern hin-
länglich bewiesen.

Wir freuen uns schon auf ihre 
nächsten Fotos und Kalender.

Grußbotschaft des Dechants und Leiters des Seelsorge-
raumes Floridsdorf-Nord Msgr. Mag. Franz Schuster an-
lässlich des Dienstjubiläums von Pfarrer Georg Papp in 
Stammersdorf

Lieber Mitbruder Georg!

Liebe Pfarrgemeinde Stammersdorf!

Es sind nun schon 20 Jahre, die du die Pfarrgemeinde Stammersdorf als Pfar-
rer begleiten darfst und ich habe den Eindruck, dass ihr in diesen 20 Jah-
ren einen wirklich sehr guten gemeinsamen Weg mit der Hilfe Gottes gehen 
durftet.

Unzähligen Menschen bist du in dieser Zeit begegnet und hast Ihnen bei ver-
schiedensten Gelegenheiten das Evangelium, die frohe Botschaft Jesu Christi 
verkündet. Die ganze Pfarrgemeinde Stammersdorf ist dir für deinen Dienst 
sehr dankbar und freut sich heute mit dir über dieses schöne Jubiläum.

Leider kann ich persönlich beim heutigen Fest nicht dabei sein, weil ich in 
Strebersdorf selbst die Messe mit einer Taufe und der anschließenden Fei-
er habe und ich entschuldige mich daher nochmals, dass ich nicht kommen 
konnte.

Als Dechant und als Seelsorgeraumleiter danke ich dir für unsere ausgezeich-
nete Zusammenarbeit im Seelsorgeraum und im Dekanat und erbitte dir aus 
ganzem Herzen, auch namens des Erzbischofs, den reichsten Segen Gottes 
für deinen weiteren Dienst in deiner Pfarrgemeinde mit sehr herzlichen Grü-
ßen aus Strebersdorf

Dein Mitbruder Franz Schuster

Georg Papp 20 Jahre in der 
Pfarre Stammersdorf
Am 4. September haben wir Pfarrer 
Georgs Jubiläum „20 Jahre in Stam-
mersdorf“ gefeiert. Im Rahmen der 
Sonntagsmesse wurde er mit einer 
Dankesrede geehrt, Grußworte von 
Msgr. Mag. Franz Schuster (Dechant 
vom Dekanat 21 und Leiter des Seel-
sorgeraumes) wurden ihm übermittelt 
und Geschenke in Vertretung der ge-
samten Pfarrgemeine überreicht. Da 
Pfarrer Georg eine Vorliebe für Ikonen 
hat, wurde ihm eine große Ikone von 
seinem Namenspatron dem Hl. Georg 
und eine kleinere Ikone der Hl. Dreifal-
tigkeit geschenkt. Als kleinen Gag er-
hielt Pfarrer Georg auch noch Zopfbän-
der in allen liturgischen Farben, um bei 
jedem Anlass perfekt gestylt zu sein. Im 
Anschluss gab es im Pfarrgarten einen 
Umtrunk. Bei Sekt, Brötchen und Ku-
chen hatte die Pfarrgemeinde die Mög-
lichkeit mit Pfarrer Georg anzustoßen, 
ins Gespräch zu kommen und in Erin-
nerungen zu schwelgen. Vielen Dank 
an alle, die mit ihren selbstgemachten 
Köstlichkeiten und ihrem Engagement 

vor Ort unterstützt haben und so zu ei-
nem gelungenen Festtag beigetragen 
haben.

Dir lieber Georg wünschen wir viel Ge-
sundheit, Ausdauer und Gottes Segen 
für alle deine Vorhaben und hoffen, 
dass du noch lange bei uns in Stam-
mersdorf bleibst.

Sonja Sejdi, PGR Stv.-Vors.

DankStelle
Anfang September feierte ich mein klei-
nes Jubiläum: Seit 20 Jahren bin ich in 
der Pfarre Stammersdorf als Priester 
tätig. Am Sonntag, den 4. September 
wollte ich in der Gemeindemesse Gott 
dafür aus Herzen danken. 

Herzlichen Dank für die wunderschön 
gestaltete Messe, danke für die Ge-
bete auch für mich und danke für die 
Geschenke, die ich am Ende der Mes-
se von der Pfarre erhalten habe: Eine 
schöne Ikone vom hl. Georg und eine 
kleine Dreifaltigkeitsikone. 

Da ich von der byzantinischen Kirche 
stamme, bereiteten mir diese Geschen-
ke eine besondere Freude. Aber die 
wahre Freude war für mich, dass ich 
mit der Gemeinde gemeinsam danken 
konnte.  

Nach der Messe konnte ich beim er-
weiterten Pfarrcafè mit den Kirchenbe-
suchern richtig anstoßen und viele Ge-
spräche führen.

Noch einmal herzlichen Dank, liebe 
Pfarrgemeinde!

Pfarrer Georg

Ein herzliches Dankeschön an Herrn 
Karl Gepp, der seit dem Sommer den 
täglichen Kirchenaufsperrdienst ver-
lässlich übernommen hat.

Pfarrer Georg

Impressum:

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:  
Pfarre Stammersdorf. 

Für den Inhalt verantwortlich:  
PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.  

Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35.

Der St. Nikolaus-Bote informiert über das  
pfarrliche und dörfliche Geschehen  
in Stammersdorf und Umgebung.

Informationen zum Pfarrleben  
finden Sie auch auf folgenden Pfarrmedien:  
www.stammersdorf.at/stammersdorf-pfarre,  
www.facebook.com/pfarre.stammersdorf,  
 www.instagram.com/pfarrestammersdorf/  

www.schottenpfarren.at.

Fotos: Wenn nicht anders angegeben,  
privat zur Verfügung gestellt.
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Der Diakon
Der Ursprung

DIAKON (griechisch: diakonos = Gehil-
fe, Diener, Bote; russisch: d´jakon)

Der Ursprung des Diakonats liegt in den 
Aussagen Jesu über die Diakonia, den 
Dienst der Gemeindemitglieder unter-
einander (Mt 20–28: „Der Menschen-
sohn ist gekommen um zu dienen . . .“; 
siehe auch Mk 10,45; Lk 22,27; Joh 
13). Das paulinische Gemeinde modell 
kannte die Ämter des Bischofs und 
des Diakons (Phil 1,1; 1 Tim 3,8.12).
Die Zu- und Unterordnung des Dia-
kons unter den Bischof schon im Neuen 
Testament bestimmte die Stellung des 
Diakons im Osten bis zur Gegenwart. 
Während nach dem ersten Clemens-
brief (um 100) der Bischof mit Priester 
und Diakon die Gemeinde leitet, stehen 
bei Ignatius von Antiochien (gest. nach 
110) Priester und Diakon unter der bi-
schöflichen Oberleitung. 

Der Dienst des Diakons war ursprüng-
lich die soziale Versorgung der Armen 
und Notleidenden, so waren die ersten 
7 Diakone (Stephanus und 6 weitere: 
Apg 6, 1–7) für diesen Dienst geweiht  
durch die Handauflegung der Apos-
tel. Der Dienst des Diakons geschah in 
der alten Kirche auf der verwaltungs-
mäßigen und liturgischen Ebene. Die 
Diakone dienten bei den Liebesmahlen, 
den Agapen, und bereiteten die von 
der Gemeinde gebrachten Gaben für 
die Feier der Eucharistie vor. Zur Spen-
dung der Sakramente war der Diakon 
nicht bevollmächtigt. 

Soweit der kurze geschichtliche Über-
blick.

In unserer Pfarrgeschichte lesen wir: 
Unsere Pfarre hat einen Priester her-

vorgebracht  und einen Ordensmann 
(Cölestin Nebel). Unsere Pfarre hatte 
aber bisher noch keinen Diakon. Nun 
ist es aber jetzt soweit: Im Stephans-
dom wird der gebürtige Stammers-
dorfer Walter Rohringer am 8. Oktober 
zum Ständigen Diakon geweiht.

In der römisch-katholischen 
Kirche
gehören die Diakone dem Klerikerstand 
an. Unter Papst Paul VI. wurden die 
niederen Weihen abgeschafft, so wur-
de der Diakonat die erste von drei Stu-
fen des Weihesakramentes (die zweite 
Stufe ist das Priester-, die dritte das Bi-
schofsamt). Lange Zeit war dieses Amt 
nur als Durchgangsstadium auf dem 
Weg zum Presbyteriat (zur Priester-
weihe) gesehen. Das Zweite Vatikani-
sche Konzil gab den Weg für Erneue-
rung des frühchristlichen Dienstamtes 
frei, indem es den STÄNDIGEN DIA-
KONAT einrichtete und damit einen im 
Urchristentum gelebten Zustand wie-
derherstellte. Seit 1968 können in der 
katholischen Kirche auch VERHEIRA-
TETE MÄNNER zu Diakonen geweiht 
werden, die entweder als hauptberufli-
che Seelsorger tätig sind oder in einem 
Zivilberuf arbeiten. Neben dem verhei-
rateten Diakon gibt es auch den unver-
heirateten. 

Die Aufgaben des Diakons

Die Diakone assistieren dem Priester in 
der MISSA CUM DIAKONO („Mes-
se mit Diakon“), verkünden hier das 
Evangelium und können predigen. Sie 
können die Taufe spenden, kirchliche 
Trauungen und Begräbnisfeiern leiten, 
Wortgottesdienste feiern, die Kommu-
nion und Segnungen spenden. 

Wenn der Diakon die Liturgie leitet, 
trägt er Diakonenstola und Pluviale 
oder auch nur die Diakonenstola al-
lein über dem Chorgewand oder Albe. 
Bei der Assistenz in der Heiligen Messe 
trägt er die Dalmatik, die über Albe und 
Stola getragen wird. 

Schwerpunkt diakonischer Arbeit ist 
aber der Dienst an den Armen und Be-
nachteiligten der Gesellschaft. Hier lie-
gen den Diakonen besonders die kör-
perlich, seelisch, geistig und sozial 
Bedürftigen am Herzen. Deshalb gelten 
sie als das „soziale Gewissen“ der Kir-
che. 

Rahmenbedingungen

Bewerber für das Amt des Diakons kön-
nen verheiratet sein (sogenannte VIRI 
PROBATI = BEWÄHRTE MÄNNER, 
Mindestalter 35 Jahre). Der ständige 
Diakonat kann sowohl neben einem Zi-
vilberuf als auch im Hauptberuf ausge-
übt werden. 

Die Weihe eines Diakons setzt – neben 
der Berufung – den Abschluss eines 
theologischen Studiums (Hochschule, 
Fernkurs oder bistumseigenes Institut) 
und in der Regel eine vierjährige Aus-
bildungszeit in einem Bewerber- bzw. 
Diakonatskreis voraus. 

Ad multos annos

„Gottes Erbarmen, Gesundheit und 
Schutz, in allem gesegneten Erfolg und 
ein langes Leben verleihe Gott, der 
Herr, seinem neugeweihten Diakon 
Walter und erhalte ihn mit seiner Fa-
milie auf viele Jahre!“

Ihr Pfarrer

Katholische Gottesdienste im Seelsorgeraum Floridsdorf Nord

Kirche, Adresse Samstag Sonntag

Pfarrkirche Cyrill & Method  
1210 Wien, Theumermarkt 2 
www.pfarre-cyrill-method.at

 –  8.00 Uhr 
10.00 Uhr 
18.30 Uhr

Pfarrkirche Stammersdorf 
1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35 
www.stammersdorf.at/stammersdorf-pfarre

18.30 Uhr  9.30 Uhr

Pfarrkirche Strebersdorf  
1210 Wien, Edmund-Hawranek-Platz 3 
www.pfarre-strebersdorf.at

18.00 Uhr  8.00 Uhr 
10.00 Uhr

Klosterkirche der Schulbrüder Strebersdorf 
1210 Wien, Anton-Böck-Gasse 16

–  8.45 Uhr
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Wussten Sie, dass 

im Jahre 2020

417 Erwachsenentaufen durchgeführt wurden

3.548 Priester in Österreich tätig waren, davon sind 

1326 Ordenspriester und 

437 ausländische Priester

752 ständige Diakone tätig waren

146 Diözesanpriester in anderen Ländern der Welt ihren Dienst ausüben

32.521 Taufen durchgeführt wurden

3.595 Trauungen stattfanden

54.621 kirchliche Begräbnisse durchgeführt wurden 

und im Jahre 2021

4.301 Personen in die Kirche wieder oder neu aufgenommen wurden

Willst du nicht auch Diakon werden?
Seit meinem Vorstellungsgespräch 
bei Pfarrer Georg hat er mir unzählige 
Male diese Frage gestellt. Und flapsig 
habe ich ihm jedes Mal geantwortet: 
„Ich bin zweimal aus dem Priestersemi-
nar ausgetreten, ich weiß warum.“ Auf 
Nachfrage kam dann jedes Mal noch 
flapsiger: „Nur dann, wenn ich den 
Schwiegervater meiner Bischöfin zur 
Weihe einladen kann.“

Da sind wir den wahren Gründen schon 
einen Schritt näher: Vor über zwei Jahr-
zehnten wurde von Diözesanseite be-
gonnen, Pastoralassistenten zu fragen, 
ob sie nicht die Ausbildung zum Diakon 
machen wollen. Eine erste Hürde wäre, 
dass, wenn ich wollte, die Zustimmung 
meiner Frau nötig wäre, und diese klar 
gegen diesen Schritt ist. Die zweite 
Hürde ist selbst auferlegt: ich gehöre 
zu jener Gruppe – männlichen, no na – 

Pastoralassistenten, die sich selbst ver-
pflichtet haben: solange es keine Wei-
he von Frauen gibt, lassen wir uns auch 
nicht weihen. Diesem Rütlischwur fühle 
ich mich nach wie vor verpflichtet. Zu-
mal es ja im ersten Jahrtausend nach-
weislich Diakoninnen in der römischen 
Kirche gab. Wir wissen das aus ent-
sprechenden Vorschriften im Messbuch 
– was tut ein Diakon so, was tut eine 
Diakonin anders. Soll aber nicht zu pu-
blik werden, meinen einige in der Kir-
che. Das war schon für meinen Austritt 
aus dem Priesterseminar ein gewichti-
ges Argument. 

Dazu kam damals noch das Gehor-
samsverständnis, wie es in der Ära 
 Groer verlangt wurde. Kritischer Ge-
horsam war damals von der Seminar-
leitung absolut verpönt. Aber diese Zeit 
ist Gott sei Dank vorbei, und auch die 

damaligen Protagonisten haben eine 
erstaunliche Wandlung durchgemacht 
(und möchten heute nicht mehr daran 
erinnert werden). Der vierte Grund für 
meinen Austritt war, ich wollte unbe-
dingt Taxi fahrer bleiben.

Nach meinem Austritt aus dem Pries-
terseminar wurde ich von meinen 
evangelischen Freunden ebenfalls hef-
tig umworben, doch die Konfession 
zu wechseln. Dann könnte ich am Al-
tar stehen, predigen, und auch dazu 
noch heiraten. Ich sagte damals allen: 
ihr braucht keinen katholischen Pries-
ter mit Päffchen am Talar (evangelische 
Amtskleidung). Das will ich euch und 
mir ersparen.

Und genau das spricht auch gegen 
meine Diakonenweihe: ich wäre halt 
ein Priester im Diakonengewand, und 
damit ist niemandem geholfen. „Ver-
pfuschter Pfarrer“ wäre ich dann, nix 
anderes.

Und noch immer will ich das euch und 
mir ersparen.

Herbert Wogowitsch, Pastoralassistent

Wir gedenken  
unserer  
Verstorbenen

Adelheid FRIEDRICH, Mag. Friedrich 
ERNST, Paula GALLHART, Aloisia 
ALLACHER, Hertha KRAMER, Rosa 
DEMUTH, Gabriela RIBAUDO, Elfriede 
SELIKOVSKY, Franz HOFFMANN, Erich 
HÖLZL, Ing. Heribert WURZINGER, 
Eva RAIMANN, Franziska WARECKA, 
Magdalena WOLLEIN, Theresia 
FUCHS
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Das vierte ausbildungsjahr

Klaus Aichner Priv.-Doz. Dr. Fritz Horak Sebastian Hoogewerf, M.A. Josef Leuthner

Oliver Meidl, MBA MAS Mag. Matthias Németh M.A. Michael Petras RegR Dipl. Päd. Walter Rohringer

Helmuth Schneider Helmut Waismayer Markus Weiss Hermann Widy

Domkirche St. Stephan
Stephansplatz 1
1010 Wien

Der Weihejahrgang 2022 freut sich über Ihre Teilnahme

www.diakon.atwww.erzdioezese-wien.at

am Samstag, 
dem 8. Oktober 2022

um 15 Uhr

Liebe Gemeinde, 

es ist nun das vierte Jahr meiner Ausbil-
dung zum Diakon fast abgeschlossen. 
Die letzten drei Jahre habe ich versucht, 
einen Einblick in diese sehr fordernde 
Ausbildung zu geben. 

Auch das vierte Jahr hatte einige Ausbil-
dungshighlights zu bieten. So konnten 
wir in intensiven Ausbildungseinheiten 
den Dienst eines Diakons im Gottes-
dienst kennenlernen. 

In zwei Abendeinheiten und an einem 
ganzen Samstag versuchte der Vorsit-
zende der Liturgiekommission der ED 
Wien uns zu schulen. So mussten wir 
lernen, wo der Platz des Diakons wäh-
rend der einzelnen Abschnitte eines 
Gottesdienstes ist. Wie ist das Prozede-
re bei der Verkündigung des Evange-
liums. Welche Handlungen sind wäh-
rend der Eucharistiefeier zu setzen. Was 
sind die Aufgaben des Diakons, die nur 
ihm zukommen, wenn er bei einer Li-
turgie mitwirkt. Höhepunkt dieses Aus-
bildungsabschnittes war sicherlich das 
Üben der Aussetzung und der Ablauf 
zum eucharistischen Segen. Eine Einheit 
zum Gesang des Diakons.

Natürlich war die Vermittlung von sehr 
wichtigen Themen gerade in diesem 
Abschnitt gut gewählt, der gesam-
te Komplex der Gewaltprävention, die 
Verhaltensregeln und der Aspekt von 

Gehorsam und Treue wurde in mehre-
ren Abendeinheiten vermittelt.

Und die Höhepunkte der Ausbildung 
im letzten Abschnitt der Vorbereitung, 
alle zielgerichtet auf die Weihe.

Im Februar die Admissio in der Pfarre 
Inzersdorf. Es ist dies die offizielle Zu-
lassung zur Weihe.

Durch den Zeremoniär des Erzbischofs 
die Einweisung in den Ablauf und die 
notwendigen Vorbereitungen zur Wei-
he. 

Zu Christi Himmelfahrt besuchten wir 
die ewige Stadt Rom mit einer Gene-
ralaudienz beim Papst. Auf den Spuren 
der ersten Diakone erkundeten wir Rom 
und bei einem Vortrag in der Glaubens-
kongregation wurde uns das Bild unse-
rer Weltkirche vermittelt. 

Mit den Weiheexerzitien im August, die 
ignatianisch ausgerichtet waren, ende-
ten schließlich die konkreten Ausbil-
dungsinhalte und Übungen zur Vorbe-
reitung der Weihe.

Der letzte Pflichttermin für uns Wei-
hekandidaten sind die Skrutinien. Es 
ist das Abschlussgespräch beim Erzbi-
schof. In diesem Gespräch überzeugt 
sich der hw. Erzbischof persönlich von 
den Voraussetzungen, die der Weihe-
kandidat mitbringt. Aber nicht nur die-
ses Gespräch ist die Grundlage für das 
endgültige Ja des Erzbischofs. Im Vor-

feld wurden alle Ausbildungsunterlagen 
und die Beurteilungen der Ausbildungs-
leiter in schriftlicher Form vorgelegt. Es 
wird unter anderem erörtert, ob der 
Weihekandidat auch wirklich bereit ist 
der Kirche und dem Bischof Gehorsam 
und Treue zu versprechen.

Und dann endlich, nach mindestens 
sieben Jahren Ausbildung erfolgt die 
Weihe. Sieben Jahre, weil auch schon 
vor der Zulassung zur Ausbildung im 
Institut für den ständigen Diakonat 
eine theologische Grundausbildung zu 
absolvieren ist. Aber mit der Weihe ist 
noch lange nicht Schluss. Weitere zwei 
Jahre werden wir vom Institut weiter 
geschult und betreut. 

Aber darüber berichte ich, wenn es so-
weit ist.

Walter Rohringer
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Die Menschen in Pamplona alta
Diesen August machte ich gemeinsam 
mit meinem Bruder und einer Grup-
pe von 15 weiteren jungen Erwachse-
nen aus ganz Europa eine Missionsreise 
nach Peru, bei welcher ich den neben-
stehenden Spruch von Mutter Teresa 
am eigenen Leib erfahren und verinner-
lichen durfte. Ich wurde in dieser Zeit 
reichlich beschenkt und möchte meine 
Erfahrungen nun mit Ihnen teilen.

Bereits vergangenen Sommer startete 
die katholische Studentenbewegung 
aus Amerika FOCUS (Fellowship Of 
Catholic University Students) mit den 
Planungen des zweiwöchigen Abenteu-
ers in dem Armenviertel Pamplona Alta, 
welches an die Hauptstadt Lima grenzt. 
Dabei sollen Studenten die vor Ort 
wirkende Hilfsorganisation „Bridges“ 
darin unterstützen, den Bau einer am 
Berghang gelegenen Mauer zu vervoll-
ständigen und Werke der Nächstenlie-
be zu verwirklichen. Diese Mauer dient 
dazu, eine brüchige Straße zu stabilisie-
ren und so zwei Dorfteile miteinander 
zu verbinden. Dadurch wird außerdem 
ermöglicht, dass Fußgänger und Autos 
die Straße sicher benutzen können und 
der wöchentliche Wassertransporter 
alle Häuser erreichen kann.

Konkret bestand unsere Arbeit darin, 
Zement, Sand und Wasser mit Schau-
feln zu einer Masse zu vermengen und 
diese in Kübel zu füllen. Die Kübel wur-
den von Person zu Person weiterge-
reicht bis sie am Ende bei Crespo an-
kamen, welcher den Inhalt geschickt in 
die Mauer einarbeitete.

Um unsere Mission mit ganzem Her-
zen und ohne Ablenkungen erfüllen zu 
können, legten uns unsere Gruppenlei-
ter nahe, keinen Alkohol zu konsumie-
ren, unsere Smartphones ausgeschaltet 
zu lassen und auf Social Media zu ver-
zichten. Zudem baten sie uns mit Flir-
ting und Dating bis nach der Reise zu 
warten. Sehr strikte Bedingungen, aber 
es fiel uns dadurch leichter in der täg-
lichen Messe und Anbetungsstunde, in 
sich zu kehren und in Stille zu beten.

Unser Aufenthalt wurde deshalb auch 
nicht weniger spaßig. Die peruani-
schen Volunteers (freiwillige Helfer) 
von Bridges waren Großteils in unserem 
Alter und wussten wie man mit guter 
Musik und lateinamerikanischen Tanz-
schritten die Arbeit im nebligen Peru 
versüßt. Die Musikbox und das Tan-
zen waren außerdem eine große Hilfe 

für manche nicht-Spanisch-sprechende 
Europäer, um mit den Einwohnern in 
Kontakt zu treten.  

Tanzen, essen und Spanisch sprechen: 
wir passten uns im Laufe der zwei Wo-
chen erfolgreich an die südamerikani-
sche Kultur an. Somit tauchten wir auch 
meist unpünktlich bei der Arbeit auf. Es 
standen auch viele Dinge davor auf 
dem Programm, wie etwa eine holprige 
Busfahrt von unserer Unterkunft, einem 
Kloster im sicheren Nachbarsort, bis ins 
Tal von Pamplona Alta, auf welcher wir 
versuchten mit Hilfe des Rosenkranzge-
bets in unterschiedlichen Sprachen, das 
Rumpeln erträglich zu machen. 

Der Hauptgrund unserer Verspätung 
war jedoch, dass wir bereits vor der 
Bauarbeit mit unserer eigentlichen „Ar-
beit“, dem In-Kontakt-Treten mit den 
Bewohnern der Armensiedlung began-
nen.  Dafür ermutigte uns Alejo, der 
Leiter von Bridges, auf dem Fußweg 
vom Bus bis nach oben zur Baustelle, 
alle Passanten laut zu begrüßen, sie zu 
umarmen, zu küssen und mit ihren Kin-
dern zu spielen. Eine Herausforderung 
für uns zurückhaltende Nordeuropäer. 
Doch mit der Zeit gewöhnten wir uns 
auch daran und lernten die offene Art 
der Peruaner zu schätzen, ich würde 
sogar behaupten, dass wir sie darum 
beneideten.

Die Menschen in Pamplona Alta ha-
ben zwar keine Wasserleitungen oder 
ein Abwassersystem, wenig Strom und 
keine Straßenreinigung- was bei den 
vielen Straßenhunden dringend not-
wendig wäre- aber sie haben so vieles, 
wonach sich viele Europäer sehnen:

Menschen in Pamplona Alta 
haben eine Gemeinschaft,•	
haben keine Termine,•	
haben keine Sorgen um Alltägliches,•	
haben auch an Regentagen viel •	
Spaß miteinander,
haben ein großes Herz und tei-•	
len, obwohl sie nicht genug für sich 
selbst haben,
haben ein chaotisches Haus und •	
 laden trotzdem gerne Gäste ein.

Letzteres durfte ich bei einer Begeg-
nung miterleben, als Diego (ein junger 
Volunteer) und ich Miraflores beim Tra-
gen ihrer Einkaufstaschen halfen. Sie 
freute sich so sehr, dass sie uns unbe-
dingt zu sich zu Gast haben wollte.

Sie hatte es sehr eilig, denn sie wollte 
sich in 15 Minuten zu einer mehrtägi-
gen Geburtstagsfeier ihrer Schwägerin 
aufmachen. Sie war sehr aufgeregt, da 
dies eine besondere Feier war und ihr 
das Busticket von der Familie des Ge-
burtstagskindes finanziert wurde. Am 
Tag vor ihrer Reise hatte sie große Sor-
ge: das Wetter blieb in den letzten Ta-
gen sehr feucht und ihre gewaschene 
Wäsche auf der Wäscheleine nass. Da 
betete Miraflores zur Heiligen Mutter 
Maria, sie möge ihr trockene Wäsche 
zukommen lassen. Als Miraflores die 
Einkaufstasche öffnete, zeigte sie uns, 

Die Frucht der Stille ist das Gebet,
Die Frucht des Gebets ist der Glaube,
Die Frucht des Glaubens ist die Liebe,
Die Frucht der Liebe ist das Dienen,
Die Frucht des Dienens ist der Friede.

Mutter Teresa 
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dass Maria ihre Bitte erfüllte. Die Ta-
sche war voll mit Damenwäsche in ih-
rer Größe. Eine fremde Frau stellte sie 
ihr am Markt vor die Füße und sagte: 
„Hier bitte, das ist für dich!“

Ich werde nicht vergessen wie Miraflo-
res die Wäsche an ihre Wange schmieg-
te und dabei die Worte „Gracias mad-
re mia“ (Danke meine Mama) freudig 
wiederholte. 

Während sich unsere Gastgeberin für 
ihre Reise vorbereitete, kamen Die-
go und ich bei einem frisch gemixten 
Papayasaft ins Gespräch. Er erzähl-
te mir von seiner langjährigen Karrie-
re als professioneller Schwimmer und 
davon, dass er auf viele Turniere ging 
und Preise gewann. Im Laufe der Co-
rona Pandemie und den vielen Online-
Kursen erkannte er, dass er seine Zeit 
nicht mehr nur für sich selbst verwen-
den möchte. Er sagte: „Es ist wirklich 
ein schöner Sport, aber ich möchte mei-
ne Zeit nicht nur für mich verwenden.“ 
Durch eine Begegnung mit Alejo kam 
er dem Glauben näher und änderte sei-
ne Lebenseinstellung. Seither verbringt 
er seine Freizeit gerne mit den Armen in 
Pamplona Alta, um durch kleine Taten 
viel Liebe zu schenken.

Nach dem Besuch stiegen Diego und 
ich den Berg weiter hoch zur Baustel-
le. Ich bat meine Hilfe in einer kleinen 
Küche an, wo das Essen für uns Volun-
teers und andere Dorfbewohner von 
vier einheimischen Frauen in großen 
Mengen liebevoll gekocht wurde. Als 
ich dann auf einem kleinen Holzsche-
mel saß und den Frauen beim Kartoffel-
schälen half, gingen mir Diegos Worte 
durch den Kopf. Ich merkte eine eigen-
artige Ruhe und Gelassenheit in mir 
aufkommen, die mir bisher unbekannt 
waren. Dieser Zustand hielt den gan-
zen Tag an und kam immer wieder als 
wir unsere Besuche bei den Einwohnern 
in Pamplona Alta abhielten. Im Gebet 
wurde mir klar, dass ich zur Ruhe kam, 
da ich mich anderen einfach zur Verfü-
gung stellte und ihnen in kleinen Din-
gen diente.

Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich diese 
schöne Erfahrung machen durfte. Un-
sere Arbeit in Pamplona Alta war zwar 
nur ein kleiner Tropfen im großen Oze-
an, aber es bedeutet den Einwohnern 
in Pamplona Alta sehr viel, dass ihnen 
jemand Zeit schenkt und zeigt, dass sie 
nicht vergessen werden. Danke an alle 
Spender, die durch das Mitfinanzieren 
dieser einzigartigen Reise sich an dem 
Dienst an meinen gewonnenen Freun-
den in Pamplona Alta beteiligt haben.

Deborah Zutz

HERZLICHE EINLADUNG ZUM

Ein Nachmittag um innezuhalten

und neue Kraft  zu tanken.

Um Anmeldung wird gebeten:

pfarre.stammersdorf@katholischekirche.at

Pfarrkanzlei:  +43 1 292 14 87

14-18 Uhr |  5.  November 2022

Ort:  Pfarre Stammersdorf

Leitung:  Sr.  Joanna Jimin Lee MC

Einkehrtag

Einkehrtag

Über das eigene Leben nachdenken, spiritueller Input und aus dem Gebet 
neue Kraft schöpfen – Dinge, die im stressigen Alltag leider oft zu kurz kom-
men. Ein Einkehrtag ist eine Möglichkeit, sich bewusst Zeit für sich und das ei-
gene Glaubensleben zu nehmen.

Der Einkehrtag ist ein kostenloses Angebot für die gesamte Pfarrgemeinde. 
Um Anmeldung wird gebeten. Sie sind herzlich willkommen!

Barbara Neuhold

. . . werden wir auch heuer wieder zu Beginn der Adventzeit die Christkindlbriefe 
vom Kinderheim St. Benedikt, 1160 Wien, bekommen. Wer Interesse, aber keine 
Möglichkeit hat sich nach einer  Sonntagsmesse einen Brief zu holen, kann mich 
 gerne kontaktieren. 

Meine Kontaktdaten erhalten Sie in der Pfarrkanzlei.  

Erika Pail
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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 
 

 

Motiviertes nachdenken
Nach langen Jahren der Abwesenheit 
in der Pfarre Stammersdorf bin ich mit 
meiner Familie im Jahr 2006 wieder zu-
rückgekehrt. Von ca. 2006 – 2010 kam 
ich meiner „Sonntagspflicht“ noch im 
Bereich der Militärseelsorge nach. Aber 
bereits mit 2010 beginnend beschlos-
sen meine Frau und ich, dass es allge-
mein besser wäre, die Wohnortpfarre 
auch als spirituelles und soziales Zent-
rum unserer Familie zu suchen.

Wir wurden sehr schnell und überaus 
zuvorkommend aufgenommen. Vor 
allem Philipp wurde rasch in das Pfarr-
leben integriert und war dabei, wo es 
ging – Ratschen, Martinsfest, Kinder-
mette, Kindersinggruppe und schließ-
lich auch bei den Ministranten.

Von Philipp mitgezogen, wurden wir 
ein aktiver Teil dieser sehr netten und 
angenehmen Gemeinde. Natürlich 
kannte ich viele aus meiner anfäng-
lichen Jugendzeit und fühlte mich da-
her nicht fremd, neue Bekanntschaften 
und Freundschaften zu entwickelten.

Der Beginn

Bald fand ich mich als Firmbegleiter 
auch ehrenamtlich in der Pfarre wie-
der und nach dem Berufswechsel von 
Christiane, damalige Pastoralassisten-
tin, übernahm ich die Leitung der Firm-
vorbereitung. Die Arbeit mit den Ju-
gendlichen machte viel Spaß. Damals 
hatte ich noch ein wenig mehr Zeit als 
heute und so habe ich mit einigen Ide-
alisten ein Konzept für die Öffentlich-
keitsarbeit entwickelt, für das die Pfarre 
Stammersdorf von der ED Wien aus-
gezeichnet wurde. Für die Pfarrzeitung 
„Der Nikolausbote“ habe ich begon-
nen Beiträge zu schreiben. Dann kam 

Georg auf mich zu und lud mich in den 
Pfarrgemeinderat ein. 

Pfarrgemeinderat

Während meiner Tätigkeit als Pfarrge-
meinderat hatte ich dann mehr Einblick 
in die Arbeiten der Pfarre, in die Auf-
gaben, die eine Pfarre zu machen hat 
und welches Potential zur Verfügung 
steht. Liebe Leser dieser Zeilen, sie kön-
nen sich nicht vorstellen wie viele Men-
schen, verborgen vor der Öffentlichkeit 
zum Wohle und zum Gelingen vieler 
Veranstaltungen der Pfarre gearbeitet 
haben und noch immer arbeiten. Ich 
hatte mich einmal hingesetzt und be-
gonnen Zahlen aufzuschreiben. Als ich 
dann den 100er überschritten habe, 
war ich beeindruckt. Ja, weit über 100 
Personen haben über das Jahr dazu bei-
getragen, dass wir eine lebendige Pfar-
re waren und sind. Viele der Helfer sind 
nur temporär dabei und einfach da, 
wenn helfende Hände gesucht wurden. 
Sonst sah man sie das ganze Jahr nicht. 
Aber auch diese Menschen brauchen 
wir für ein funktionierendes Pfarrleben.

Der Einschnitt

Leider kam Corona und hinterließ im 
Pfarrleben Spuren. Tiefe Spuren. Mit 
meinem beruflichen Hintergrund beur-
teile ich, dass es für Pfarren kein Krisen-
management gegeben hat.

Seit dem Frühjahr versuchen wir nun 
wieder in ein geordnetes Pfarrleben 
hineinzufinden, was sich in manchen 
Bereichen schwieriger gestaltet, als zu 
erwarten war. Nach einer kurzen Rück-
schau war es klar – die Ressourcen sind 
kleiner geworden und in manchen Be-
reichen zur Gänze verschwunden.

Auch sind wir an einem Scheideweg 
angekommen, was die Ausrichtung zu-
künftiger Vorhaben und die Gestaltung 
des Pfarrlebens betrifft.

Tradition im Aufbruch

Ich persönlich bin ein Freund der Tradi-
tion. Ich denke, dass Tradition wichtig 
ist und auch zur persönlichen Identität 
gehört, aber ich stehe dafür, dass die 
 Tradition im Heute ankommen muss. 
Und das hat uns auch in den letzten 
Jahren die Jugend von Stammersdorf 
vermittelt. Sie gestaltete rhythmische 
Messen, hatte wöchentliche Jugend-
treffs mit zentralen Themen und dem 
Bezug zum Jetzt. Sie zeichnete verant-
wortlich für Akzente der Missio und 
Caritas. Mit der Unterstützung der flei-
ßigen Ministranten der Pfarre konn-
te auch ein sehr lebendiges Bild unse-
res Pfarrlebens  außenwirksam gestaltet 
werden. 

Vision

Wir wollen auch weiterhin den Kin-
dern und Jugendlichen Heimat sein. 
Wir wollen ihnen Werte vermitteln und 
sie zumindest in der Zeit, in der sie in 
der Pfarre sind auch christlich sozialisie-
ren. Ich kann mir auch vorstellen, dass 
im Rahmen alter Tradition es möglich 
sein soll Weintaufen bei den Stammers-
dorfer Winzern direkt durchzuführen. 
Ich denke es wird auch wieder mach-
bar werden, dass wir den alten Brauch 
von Haus- und Wohnungssegnungen 
aufnehmen. Damit kann unsere Pfarre 
auch einen wesentlichen Auftrag Jesu 
Christi wahrnehmen: Geht hinaus und 
verkündet das Evangelium.

Walter Rohringer
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Renate Ulver (sie organisiert die Seni-
orenrunde in Cyrill & Method) hat sich 
dankenswerterweise bereit erklärt ei-
nen Ausflug für die Senionrengruppen 
beider Pfarren zu organisieren.  

Der geplante Ausflug war für den 30. 
August 2022 festgelegt mit dem Ziel 
„Schulmuseum Michelstetten“.  Nach-
dem in beiden Pfarren der Termin öf-
ters verlautbart wurde, fuhren wir am 
Dienstag bei schönem Wetter um 8.45 
Uhr mit einem voll besetzten Postbus 
von Stammersdorf los. 

Nach einer kurzweiligen Fahrt durch 
eine schöne Landschaft trafen wir am 
Vormittag in Oberrohrbach ein. Dort 
wurde um 10 Uhr eine Messe in der 
„Kirche zum Erbarmen Gottes“ abge-
halten. Die Grundsteinlegung dieser 
modernen, aus Holz erbauten Kirche 
erfolgte 2007. Der ovale Grundriss soll 
an ein Schiff erinnern. Die Kirchenbän-
ke sind parallel zum Altarraum angeord-
net und man hat durch die beiden links 

und rechts angeordneten Fenster einen 
schönen Blick in die Landschaft. Bemer-
kenswert ist auch die kleine Orgel, die 
zur Gänze aus Holz besteht, auch die 
Orgelpfeifen. Die Kreuzwegstationen 
werden durch 14 farbenprächtige Glas-
bilder des Glasmalers Tobias Kammerer 
dargestellt. Erwähnenswert ist auch der 
vor der Kirche errichtete Turm, der ei-
gentlich mit 2 Glocken geplant war. Da 
eine 3. Glocke nachträglich gewünscht 
und angebracht wurde, bringt das den 

Seniorenausflug Schulmuseum Michelstetten

Turm beim Einsatz der Glocken deutlich 
sichtbar zum Schwingen. 

Nach der Messe ging es weiter nach 
Michelstetten, wo wir um 12.00 Uhr 
ein gutes Mittagessen bekamen. Ge-
stärkt machten wir uns zum Schulmu-
seum auf, wo um 14.00 Uhr eine Füh-
rung mit abschließender „Matura“ 
geplant war. In der ehemaligen Volks-
schule kann man 5 historische Klassen-
zimmer besichtigen, angefangen von 
der Zeit Maria Theresias. So mancher 
der Besucher fühlte sich beim Anblick 
der mit Kurrent beschriebenen Tafel in 
seine Schulzeit zurückversetzt. In jedem 
Klassenzimmer wurden uns von Frau 
Alexandra mit ihrer fröhlichen Art infor-
mative (und sehenswerte) Details und 
lustige Anekdoten aus der jeweiligen 
Zeit vermittelt. Getratscht durfte natür-
lich nicht werden, sonst musste man auf 
die „Eselsbank“ oder ins „Winkerl“. 

Man sollte gut aufpassen, denn am 
Ende der viel zu schnell vergangenen 
Führung erhielt man einen „Matura-
fragebogen“ den man ausfüllen konn-
te. Die Fragen bezogen sich z. B. auf 
Abakusrechenarten, oder man musste 
seinen Namen in Kurrentschrift schrei-
ben (was für mich eine gewisse Heraus-
forderung darstellte), beinhalteten aber 
nichts, was wir nicht „gelernt“ hätten. 

Im Gegensatz zum normalen Schulbe-
trieb war Schummeln und Abschrei-
ben (von zur Verfügung gestellten 
Unterlagen) allerdings erlaubt bzw. ge-
wünscht. 

Wer nicht so aufmerksam gewesen 
war, konnte davor noch den in der 
Aula der Schule errichteten „Nürnber-
ger Trichter“ benutzen – einen Versuch 
war es ja wert. 

Nach dem Absammeln der Maturaar-
beiten ging es wieder zurück zum Auto-
bus und ab zum Heurigen nach Hagen-
brunn. Hungrig und durstig vom vielen 
„Lernen“ stärkten wir uns dort, bevor 
wir wirklich unsere Zeugnisse erhielten. 
Wie zu Schulzeiten wurde natürlich eif-
rig verglichen, wer die besseren Noten 
hat – aber wir waren alle Musterschüler 
und hatten mit Bravour bestanden.

Nach einem schönen, abwechslungsrei-
chen, informativen Ausflug kehrten wir 
am frühen Abend wieder nach Stam-
mersdorf zurück. 

Liebe Renate, danke nochmal für die 
gute Organisation und den gelunge-
nen Tag.

Erika Pail

Seniorenrunde
20. 9., 18. 10., 15. 11., 

und 20. 12. 

von 15.00  bis 17.00 Uhr 
im Pfarrsaal.

Wir freuen uns auf Ihr 
kommen!
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Eine Kerze mit dem Motiv der 
Stammersdorfer Kirche ist nicht 
nur für besinnliche Stunden, son-
dern auch ein nettes Mitbringsel 

aus Stammersdorf.

Erhältlich in der Pfarrkanzlei für 
eine Mindestspende von  

€ 5,–

Neu

Nikolofeier

6. 12.
16 Uhr

Der Pfarrcaritas-Beauftragte 
der Pfarre Stammersdorf ist  

Walter Rohringer. 

Bei Bedürftigkeit und Mithilfe  
direkt erreichbar unter: 

pfarrcaritas@stammersdorf.at

Es ist Sonntagabend 20.00 Uhr nach 
dem Flohmarkt und wir sitzen glücklich 
und müde daheim. 

Die letzten 2 Wochen waren wieder 
eine sehr intensive Zeit. Was wir an 
dieser Zeit genießen, ist die Zusam-
menarbeit mit wunderbaren Men-
schen, die mit uns ein Ziel haben, das 
Wochenende des Flohmarkts so zu ge-
stalten, dass alle – Besucher*innen und 
Mitarbeiter*innen – zufrieden sein kön-
nen. Nach dem ersten Kassasturz heute 
Abend, 18. 9. 2022, erwarten wir auch 
ein hübsches Sümmchen für die Reno-
vierung und Instandhaltung der Pfarr-
gebäude.

Neben dem finanziellen Aspekt durf-
ten wir auch heuer wieder die Zusam-

Pfarrflohmarkt
Bruttoergebnis

€ 20.138,49

menarbeit einer Flohmarktfamilie beim 
Vorbereiten (er)leben, lustige und tief 
gehende Gespräche führen, eine leben-
dige Pfarrgemeinde sehen und Kraut-
rouladen des Herrn Pfarrers genießen. 
Es war schön, Stunden in einer Gemein-
schaft zu verbringen, in der man sich 
geborgen und wohl fühlt.

Wie, Krautrouladen nur für Mit-
arbeiter*innen, fragen Sie sich? Ja, 
so ist es, aber Sie können ja nächs-
tes Jahr in die Flohmarktgemeinde 
eintauchen, ein Mail genügt:   
flohmarkt@stammersdorf.at!

Sissy & Martin & das Flohmarktteam

adventkranzbinden
Wer seinen Adventkranz selber bin-
den möchte, ist dazu ins Pfarrheim der 
Pfarre Stammersdorf am 26. November 
2022 von 11.00 – 17.30 Uhr herzlichst 
eingeladen.

Das Reisig wird von der Pfarre zur Ver-
fügung gestellt, die restlichen Uten-
silien müssen bitte selbst mitgebracht 
werden. 

Eine Voranmeldung unter pfarre.stam-
mersdorf@katholischekirche.at oder 
Tel. 0699/18131180 (Sonja Sejdi) ist 
bis spätestens 9. November 2022 un-
bedingt erforderlich.

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen 
vorweihnachtlichen Nachmittag.

Erika und Sonja

Wir laden herzlich zu einem  
gemeinsamen Gebetsabend ein –  

jeden Donnerstag von 19–20 Uhr,  
Pfarrkirche Stammersdorf
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Martinsfest 
mit Laternenumzug

13. November
17.00 Uhr
Pfarrgarten

Einladung zu den 
 Kindermessen
Im Herbst starten wir wieder mit den Kindermessen und Kinderwortgottes-
diensten und laden dazu alle Kinder, Eltern und Großeltern ganz herzlich ein.

Hier die nächsten Kindertermine:

 2.10.    9.30 Erntedankmesse im Pfarrgarten
23.10.    9.30 Kindermesse zum Weltmissionssonntag in der Kirche
13.11.  17.00 Martinsfest im Pfarrgarten
20.11.   9.30 Kindermesse mit Vorstellung der Erstkommunionskinder
 6.12.  16.00 Nikolofeier in der Kirche
24.12.  16.00 Kindermette
 6. 1.   9.30 Sternsingermesse

kinder- und Jugendwoche 
Es ist 8.30 Uhr - Trubel, Action, Kinder-
lachen – Jugendliche die sich per Hand-
schlag begrüßen – was ist da los in un-
serer Pfarre?

Richtig, die Kinder- und Jugendwoche 
hat begonnen und viel Freude und Le-
ben in den Pfarrhof gebracht.

33 Kinder und Jugendliche nahmen im 
Juli an der Kinder- und Jugendwoche 
teil.

5 Tage volles Programm mit viel Spass 
und Abenteuer. Wir haben gemeinsam 
gegessen, gesungen und gebetet, viel 
Zeit verbracht und neue Freundschaf-
ten geschlossen.

Unser erstes Ausflugsziel führte uns 
in die Seegrotte nach Hinterbrühl. Die 
dortigen ca. 10 Grad in der Grotte wa-
ren eine willkommene Abkühlung an 

diesem heißen Sommertag. Für Tag 2 
wäre eigentlich ein Badetag geplant 
gewesen, aber das Wetter wollte, dass 
wir im Haus des Meeres landen. Dort 
gab es auch viel Wasser und noch mehr 
Meerestiere, und weil wir noch genug 
Zeit hatten fuhren wir im Anschluss ins 
Kino. Minions, Popcorn und Getränke, 
was braucht man mehr. Am dritten Tag 
stand das Mamuz in Asparn/Zaya am 
Programm. Speerwerfen, Feuer ma-
chen und immer auf der Hut vor dem 
riesigen Mammut – es war abenteu-
erlich und spannend zugleich. Bei der 
Rückfahrt gab es noch einen Stopp in 
der Fossilienwelt und dann zurück in 
die Pfarre, wo jeden Tag ein gemeinsa-
mes Abendessen auf uns wartete. Tag 
4 stand unter dem Motto „Geschichte 
von Wien“. Zuerst hatten wir eine Spe-
zialführung im Stephansdom, die uns 

auch in die Katakomben brachte – sehr 
gruselig – aber auch sehr interessant. 
Die Zeitreise führte uns  weiter zum 
TimeTravel in die Habsburgergasse, 
wo wir eine Audience bei Maria The-
resia und Kaiser Franz Josef hatten. Ab-
schließend durften wir gemeinsam mit 
Sisi in die Unterwelt Wiens abtauchen. 
Eine Portion Eis rundete diesen Tag ab, 
und das Schönste war, dass die Gruppe 
zu einer richtig guten Gemeinschaft zu-
sammengewachsen war. Die Kleinsten 
gingen Hand in Hand mit den „coo-
len“ Großen, alle waren für einander 
da und passten gegenseitig aufeinan-
der auf. Am 5. und letzten Tag gab es 
ein großangelegtes Rätsel in der Pfarre, 
dann wurde Fußball gespielt, Tischten-
nis und auch eine Pokergruppe hatte 
sich gefunden, die versuchte mit Tricks 
und Bluffen zu beeindrucken. Grillge-
ruch war gegen Abend zu vernehmen – 
Würstchen, Fleisch, Gemüse – allen hat 
es geschmeckt und alle wurden satt. 
Natürlich durften Marsh mallows am 
Lagerfeuer nicht fehlen, und zum krö-
nenden Abschluss gab es eine Fackel-
wanderung – und wir brachten Licht in 
die dunklen Gassen von Stammersdorf.

Sonja Sejdi

Die Gewaltpräventions-Beauftragte 
der Pfarre Stammersdorf ist  

Frau Barbara Neuhold 

Direkt erreichbar unter: 
hinsehen-pfarre@stammersdorf.at
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Bankverbindung
Raiffeisenbank Gerasdorf

IBAN:  AT61 3209 2000 0065 1141

BIC: RLNWATWWGAE

Vielen Dank, wir sind auf  
Ihre Spenden angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch	 14.00	−	18.00	Uhr

Tel. 292 14 87
1210, Stammersdorfer Straße 35

pfarre.stammersdorf@ 
katholischekirche.at

 www.stammersdorf.at/ 
stammersdorf-pfarre

Sprechstunden des Pfarrers:
nach tel. Vereinbarung

Caritas und Sprechstunden des  
Pastoralassistenten:

Mittwoch	 15.00	−	17.00	Uhr

Gottesdienste
Mittwoch 18.30 Uhr 
Freitag 18.30 Uhr 
Samstag 18.30 Uhr
Sonntag, Feiertag  9.30 Uhr

Rosenkranz:

Mittwoch 18.00 Uhr 
Freitag 18.00 Uhr
Samstag  18.00 Uhr

Beichtgelegenheit:

Freitag  18.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung 

Gebetsabend mit Anbetung: 
Donnerstag von 19 – 20 Uhr, 
Pfarrkirche Stammersdorf

 1. 10.  15.00 Kinder-Startfest im Pfarrhof
  18.30 Vorabendmesse
 2. 10.   Silbersonntag 
   9.30 Erntedankmesse
 6. 10.  19.00 Gebetsabend
 8. 10.  18.30 Vorabendmesse
 9. 10.   9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde mit Amtseinführung von  
   unserem neuen Diakon Walter Rohringer
11. 10.  16.00 – 17.00 Erstkommunion-Anmeldung
12. 10.  16.00 – 17.00 Firmanmeldung
13. 10.  16.00 – 17.00 Erstkommunion-Anmeldung
  19.00 Gebetsabend
14. 10.  16.00  – 17.00 Firmanmeldung
15. 10.  18.30 Vorabendmesse
16. 10.   9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
18. 10.  15.00 Seniorenrunde im Pfarrsaal
19. 10.  19.30 Erstkommunion-Elternabend
20. 10.  19.00 Gebetsabend
  19.30 Firm-Elternabend
22. 10.  18.30 Vorabendmesse
23. 10.   Weltmissionssonntag
   9.30 Kindermesse
27. 10.  19.00 Gebetsabend
29. 10.  18.30 Wortgottesdienst
30. 10.   9.30 Wortgottesdienst
 1. 11.   Allerheiligen
   9.30 Festgottesdienst
  15.00  Gedenken beim Kriegerdenkmal
  anschl. Friedhofsgang
 2. 11.   Allerseelen 
  18.30 Hl. Messe mit besonderem Gedenken an alle Verstorbenen/Kirche
 3. 11.  19.00 Gebetsabend
 5. 11.  14.00 – 18.00 Einkehrnachmittag
  18.30 Vorabendmesse
 6. 11.   Silbersonntag
   9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
10. 11.  19.00 Gebetsabend
12. 11.  18.30 Vorabendmesse
13. 11.   9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
  17.00 Martinsfeier im Pfarrhof
15. 11.  15.00 Seniorenrunde im Pfarrsaal
17. 11.  19.00 Gebetsabend
19. 11.  18.30 Vorabendmesse
20. 11.   Christkönigssonntag
   9.30 Kindermesse mit Vorstellung der Erstkommunion-Kinder
24. 11.  19.00 Gebetsabend
26. 11.  11.00 – 17.30 Adventkranzbinden
  18.30 Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung
27. 11.   1. Adventsonntag
   9.30 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
27. 11.   1. Adventsonntag
   9.30 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
 1. 12.  19.00 Gebetsabend
 3. 12.   7.00 Rorate
  18.30 Vorabendmesse
 4. 12.   2. Adventsonntag/Silbersonntag
   9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
 8. 12.   Mariä Empfängnis
   9.30 MGV-Stiftungsmesse
  19.00 Gebetsabend
10. 12.   7.00 Rorate
  18.30 Vorabendmesse

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

†
Totengedenken

1. November 
15.00 Uhr Kriegerdenkmal
anschließend Friedhofgang


