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ANBETUNGSTAG
2. FEBRUAR – Der traditionelle Anbetungstag unserer Pfarre. In der Ostkirche nennt man dieses Fest „Fest der Begegnung“.
Der alte Prophet, Simeon feiert 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 gesehen“.
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 Hauskapelle.
Anschließend Anbetung bis 17.00 Uhr.
12.00 Uhr – Mittagsgebet
17.00 Uhr – Schlussandacht
Ich lade Sie herzlich zur Anbetung ein, auch wenn Sie sich nur eine Viertelstunde frei nehmen können – die Anbetung ist die Seele der Beziehung zu
unserem Herrn.

EINKEHRNACHMITTAG
Am Samstag, 16. März, findet in unserer Pfarre ein Einkehrnachmittag statt.
Ich lade Sie ein, sich diesen Nachmittag frei zu halten. Es wäre wichtig, sich
auf das höchste christliche Fest spirituell vorzubereiten.

DANKE
Es ist mir ein wichtiges Anliegen Mitarbeitern zu danken, die im Pfarrleben durch ihre Tätigkeit und Mitarbeit
wichtige Impulse geben: unsere Pfarre
ist eine lebendige Gemeinschaft.
Diesmal möchte ich für die vielen Spenden unserer Weinbauern danken!
Ob Flohmarkt oder Pfarrfest oder andere Pfarrveranstaltungen kommen –
unsere WEINHAUER und der WEIN
BAUVEREIN sind sofort mit ihren
Weinspenden da. Vielen Dank für Ihre
Geschenke, die viele Gäste erfreuen. Sie
verwalten ein Stück aus Gottes Schöpfung: „Du lässt Pflanzen wachsen für
den Menschen, die er anbaut, damit er
Wein gewinnt, der das Herz des Menschen erfreut“. (Ps 104,14-15 gekürzt)
Herzlichen Dank noch einmal!

Einladung zum
Mitarbeiterfest

Apropos Pflanzen: große Schäden verursachte in der letzten Zeit der Buchsbaumzünsler. Dieser aus China eingeschleppte Schädling hat auch in
unserem Pfarrgarten die Buchsbäume
sehr angegriffen. Die wurden aber
doch gerettet durch die fachmännische Arbeit von UNSEREM GÄRTNER
EHEPAAR KORNHERR.

Wie jedes Jahr möchten wir alle freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeiter
unserer Pfarre zu einem kleinen Fest einladen. Alle, die uns im vergangenen
Jahr in irgendwelcher Form geholfen haben, die Pfarrgemeinde lebendig zu
gestalten.

Vielen Dank für die Rettung unserer
Buchsbäume durch die zahlreichen Behandlungen und die ständige Betreuung in unserem Garten.

Der Einkehrnachmittag dauert von 14.00 bis 18.00 Uhr und endet mit der
gemeinsamen Vorabendmesse in der Kirche.
Näheres in unserer nächsten Ausgabe.

Am 20. Jänner 2013 möchten wir Gott danken, gemeinsam zuerst in der
Kirche eine Dankandacht um 16.30 Uhr feiern. Anschließend möchte das
Pfarrteam, also die „Hauptamtlichen“, im Pfarrsaal allen Mitarbeitern Dank
sagen und zur Agape einladen.
Auf Ihr Kommen freuen sich

Der Himmel ist
in dir!

Pfarrer Georg und das Pfarrteam

Sorge dich nicht
Bleib‘ dem Leben auf der Spur
Schenk‘ der Traurigkeit ein Lächeln
Trau‘ der Verheißung Gottes
Sing‘ der Liebe neue Lieder
Spürt den Himmel unter euch

Exerzitien im Alltag 2013
1. Abend: Mittwoch, 13.2. 19.30 Uhr
weitere Termine: 20.2., 27.2., 6.3., 13.3.,
und 20.3. jeweils um 19.30 h
Ort: Pfarre Cyrill & Method
Leitung: Christiane Czjzek und Regina Nonnis

Vor 20 Jahren, im Juni 1992 erschien
unser Pfarrblatt das erste Mal unter
deiner Redaktionsarbeit, lieber Robert.
20 Jahre betreust du schon unsere
Pfarrzeitung, viel Arbeit bedeutet das
und natürlich unglaublich viel Zeitaufwand. Wenn wir aber das frisch gedruckte Blatt in der Hand halten, erfüllt
uns das mit großer Freude. Die Arbeit,
die dahinter steckt, sieht kaum jemand.
Und doch: Sehr viel Arbeit, viel Geduld
mit den Mitschreibern, die ihre Artikel
und Berichte sehr oft nicht zeitgerecht
liefern und viel Geschick (deine Begabung) sowie sehr viele Ideen die du
hast, damit die Pfarrchronik in dieser
gedruckten Form uns alle erreicht.
Herzlichen Dank im Namen der ganzen Pfarrgemeinde, lieber Robert, mit
der Bitte: Hab Geduld mit uns weiterhin und betreue noch lange Zeit unser
beliebtes Pfarrblatt als Hauptredakteur!
Gott begleite dich und deine Arbeit mit
seinem Segen!
Pfarrer Georg
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Jahr des Glaubens
Vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962
wurde das II. Vatikanische Konzil eröffnet.
„Aggiornamento“, das heißt das Fenster der Kirche aufmachen, frische Luft
der moderner Zeit soll in den Kirchenraum hineinströmen.
Wunderbare Visionen wurden veröffentlicht, die Begeisterung war da: unsere Kirche soll der heutigen Zeit entsprechend das Wort Gottes verkünden
und das Werk Jesu so weiterführen,
dass der moderne Mensch sich angesprochen fühlt.
Auch in unserer Diözese war dieser
neue Geist spürbar. Erneuerung des
Glaubens, mit Freude sollen wir unseren Glauben in der heutigen Zeit bewusst leben!
20 Jahre später, im Jahr 1982 analysierte der bekannte Wiener Pfarrer Joseph Ernst Mayer (vor einigen Jahren
ist er verstorben) die Grundsituation
des Christentums in Wien. Seine Analyse war schockierend. Hier sind einige
Passagen seiner Analyse:
EINLEITUNG: Mehr als Dreiviertel der
Katholiken in Wien haben keinen katholischen Glauben! Sie sind nicht ungläubig, sondern halbgläubig; sie sind
nicht gottlos, sondern haben wie die
Heiden in aller Welt eine Naturreligion, die sie Christentum nennen. In ihm
spielt Christus aber keine Rolle, auch
alles, was an Christi Person hängt, ist
verschwunden: das Evangelium, die Liturgie, die Dogmen, die Kirche.
WAS GLAUBEN SIE? Ihr Glaubensbekenntnis lautet ungefähr folgendermaßen:
„Ich glaube an einen Herrgott, er hat
die Welt erschaffen. Er ist eigenwillig
und unberechenbar, fremd und fern,
nicht im Leben, sondern im ‚Wald‘.
Gegen ihn kann man nichts machen. Er
ist großzügig. Man braucht ihm nicht
die Zehen abzuschlecken. Er verlangt
nicht zuviel, wenn überhaupt etwas. Er
nimmt unsere Unarten nicht so ernst.
(Jedoch kann niemand Genaueres über
ihn wissen, denn von drüben ist noch
niemand herübergekommen!) Ich glaube, man muss ein guter Mensch sein,
aber man ist halt nur ein Mensch, ein
alter Sünder. Aber das ist nicht schlimm.
Das wird mir unser Herrgott schon verzeihen. Er ist mit mir zufrieden, wie ich
bin. Ich kann nicht anders.

Ich glaube, es ist alles vorbestimmt. Es kann mir nichts
geschehen. Wir kommen alle
in den Himmel. Das Leben
geht gut aus, aber man weiß
es nicht ganz sicher, vielleicht ist alles aus. Amen.“
In
diesem „Glaubensbekenntnis“ ist nur einigermaßen der erste von zwölf
Artikeln des Apostolischen
Glaubensbekenntnisses enthalten, die anderen elf nicht.
Sie sind katholisch, weil sie
ein Bedürfnis nach religiöser
Deutung und Verklärung ihres Lebens haben, darum die
gelegentliche Teilnahme am Gottesdienst („alle heiligen Zeiten“) und die
Inanspruchnahme der Sakramente. Die
Kirche ist die selbstverständliche religiöse Auffangstellung, griffbereit, funktionsbereit. Ihre Auflösung brächte Entsetzen, denn dann erst wären sie alle
religiös heimatlos. Sie denken nicht
nach, wie die Kirche in der Zwischenzeit leben und überleben soll, das besorgt die kleine Minderheit. Sie wollen
nach 15-20 Jahren die Kirche genau
so wieder finden wie vorher. („Lieber
Gott, wenn ich sechzig bin, werde ich
wieder fromm!“)
DEUTUNG: Der Zustand ist nichts anderes, als ein Rückfall in das naturgegebene Heidentum. Christianisierung
und Heidnisierung sind zwei gegenläufige Prozesse. Die christliche Überzeugung kann nur mit geistiger Anstrengung festgehalten werden, denn sie
überschreitet fortwährend das natürliche Verständnis. Der Rückfall in das
Heidentum geht von selber, denn die
Religion ist der Menschennatur eingepflanzt, nicht nur in Afrika.
Der Grundirrtum ist die Gleichsetzung
von Naturreligion mit Christentum.
Die meisten Katholiken sind de facto „gottgläubig“, nicht „ohne religiöses Bekenntnis“. Schlimm ist, dass die
Kirche mit diesem Irrtum mittut, mittun muss! Sie anerkennt die Nichtkatholiken als Katholiken, sie spendet
Sakramente des Glaubens auch ohne
Glauben, sie will die Nichtkatholiken
nicht verlieren. Gründe hiefür sind: Der
Glaube ist schwer festzustellen, die Kirche hat Hoffnung auf Bekehrung und
will fortwährend eine Chance dazu geben, ein (allzu großes) Vertrauen auf
das opus operatum der Taufe. Nicht

unwesentlich ist die Finanzfrage: nach
Abschreibung der Gottgläubigen wäre
die Kirche bankrott, der Kirchenbeitrag
ist die Steuer der Gottgläubigen für die
Bedürfnisse der Christgläubigen.
KONSEQUENZEN: Christen und Nichtchristen in der Kirche entwickeln sich
immer weiter auseinander. Je christlicher die Kirche durch Reform, neue Liturgie, Bibel wird, umso mehr entfernt
sie sich von der großen Mehrheit ihrer
Mitglieder. Zu bedenken ist die ständige
Bedrohung des Glaubens der Christen
durch die Mehrheit der Auchchristen
für die echtes Christentum Übertreibung und Bigotterie ist. Die Kirche führt
einen heroischen Kampf um ihre Sakramente, weil es keine heidnische Religionsgemeinschaft mit Riten für die Lebensereignisse gibt, greifen die Heiden
nach den christlichen Sakramenten, um
ihr Leben zu verklären, aber nicht um
in das österliche Heilsgeheimnis Christi und seiner Kirche einzugehen. Taufgespräch, Firmvorbereitung, Brautgespräch haben sehr deutliche Grenzen
ihrer Wirkung. Sie werden als bürokratische Schikane empfunden. Die Leute
unterschreiben alles und halten nichts.
Sie tun alles, was wir wollen, um zu erreichen, was sie wollen.
So sah Pfarrer Mayer 20 Jahre nach
dem Konzil die Situation der Kirche in
Wien.
Und jetzt, 30 Jahre später? Also 50 Jahre nach dem Konzilsbeginn? Wie schaut
sie heute aus?
Sicher gibt es viele Bemühungen, damit die Botschaft Christi, das Evangelium glaubwürdig verkündet wird. Wir
leben nicht mehr in der Zeit der Volkskirche, doch vieles deutet auf ein Tra3

ditionschristentum hin. Taufe, Firmung
und kirchliche Trauung gehören einfach dazu – aus Tradition. Unter Kardinal Schönborn ist aber die Erneuerung wichtig – die Hinfindung zu einem
bewussten Christentum. Erneuerung
heißt: die persönliche geistige Beziehung zu Jesus Christus finden und festigen und aus dieser Beziehung heraus
leben. Jesus suchen, seine Wegweisung
für das persönliche Leben finden. „Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer
durch mich.“ (Joh 14,6)
Am Beginn eines „Jahre des Glaubens“,
das Papst Benedikt XVI. im Gedenken
an das vor 50 Jahren eröffnete II. Vatikanische Konzil proklamiert hat, haben
auch die österreichischen Bischöfe einen
Hirtenbrief verfasst. Sie betonen: „Dieses Jahr ist eine Einladung zur Belebung
und Vertiefung unseres christlichen
Glaubens. Die Seele dieses Glaubens ist
die christliche Liebe: Liebe zu Gott und

zu den Menschen.“ „Ich glaube dir, ich
glaube an dich“ – das gehört zum Besten, das wir Menschen zueinander sagen können. Und diese Rede vollendet
sich, wenn auch noch gesagt wird oder
jedenfalls gemeint ist: „Ich liebe dich.“
Ungemein vertieft gilt dies auch für unsere Beziehung zu Gott sowohl als einzelne Christen wie als Kirche im Ganzen. Wir sehen nur eine Antwort auf die
bedrängte Situation unserer Kirchengemeinschaft: den Glauben! „Ohne den
Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will,
muss glauben, dass er ist und dass er
denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird.“ (Hebr 11,6)
Zeugen des Glaubens zu sein, auskunftsfähig und gesprächsbereit: Das
ist die Chance, die wir für uns alle heute sehen. Alle sind gefragt, es kommt
nicht auf Spezialisten, auf Fachleute
an, sondern zuerst und vor allem darauf, dass „die Liebe Christi uns drängt“

(2 Kor 5,14), das Evangelium zu bezeugen.
Liebe Schwestern und Brüder! In den
10 Jahren hier in Stammersdorf habe
ich sehr schöne und viele Zeugnisse für
den christlichen Glauben gesehen und
erlebt. Gott möge uns helfen, dass wir
auch den Weg der Erneuerung in der
heutigen, modernen Zeit gemeinsam
finden, einander im Glauben stützen
und helfen, damit unsere Pfarrgemeinde für uns immer mehr Heimat und Lebensraum wird – wie in einer richtigen
Familie.
Im ganzen Jahr wird es mehrere Angebote für die Vertiefung unseres Glaubens geben – nehmen Sie an diesen
Veranstaltungen und Gottesdiensten
teil!
Ihr Pfarrer Georg.

Kontemplation – nur etwas für Ordensleute?
Kontemplation kommt vom lateinischen Wort contemplari und bedeutet
anschauen, betrachten. Eine kontemplative Haltung ist von Ruhe und sanfter
Aufmerksamkeit auf einen Gedanken
bestimmt. (Wikipedia)
Das Schweigen ist Gottes erste Sprache. Um diese zu hören, müssen wir
lernen, still zu sein und in Gott zu ruhen. (Keating)
Der Weg der Kontemplation ist eine
Möglichkeit um ganz in die Gegenwart
Gottes einzutauchen, sich von Seiner
Liebe füllen zu lassen und zu lernen
Seine Stimme zu hören. Je mehr das

gelingt, desto zufriedener und erfüllter
können wir leben, auch wenn wir von
Lärm und Hektik umgeben sind.
Im Kloster ist für dieses Üben genügend
Zeit oder auch bei kontemplativen Exerzitien, zu denen man sich z. B. 1 Woche
in begleitetes Schweigen zurückzieht.
Aber hat das auch mit unserem Alltag
etwas zu tun?
Ja! Man kann eine kontemplative Haltung auch im Alltag üben. Wer sich einübt in eine kontemplative Lebenshaltung, der baut einem Burnout vor, der
wird ruhiger, gelassener, dankbarer und
glücklicher werden.

Ein paar Gedanken für den Alltag:
• Bewusst entschleunigen: Ich ertappe
mich oft dabei zu sagen: „Ich schau
schnell nach.“ „ich hol schnell . . .“
und laufe dann von hier nach dort
anstatt zu gehen. Ich kann alle Handlungen in Ruhe tun und werde sehen,
dass ich nicht mehr Zeit dazu brauche, aber es kostet wesentlich weniger Energie.
• Bei einer Sache bleiben und diese mit
ganzer Aufmerksamkeit tun, dann die
nächste. Nicht, wie es mir manchmal
passiert, telefonieren und nebenbei
am Computer weiter schreiben.
• Bewusst im Hier und Jetzt sein (nicht
im gestern und morgen), Wahrnehmen meines Gegenübers, meiner
Umgebung. . .
• Kurzes Innehalten zwischendurch nach Fertigstellung einer Arbeit, nach
oder vor einem Gespräch - 2 mal bewusst durchatmen, dem Atem nachspüren, ein Stoßgebet.
• Im Wochen- oder Tagesrhythmus
eine fixe Zeit für das Gebet einplanen, in kleinen Einheiten Stille aushalten lernen, damit Gott in dieser
Stille zu uns sprechen kann.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine
besinnliche und segensreiche Adventzeit.
Pass. Christiane
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Sternsingen konkret am
heurigen Beispielprojekt
Äthiopien
In über 20 Ländern kommen Sternsingerspenden zum Einsatz. Eines davon
ist Äthiopien. Ein Projekt aus dem afrikanischen Staat zeigt beispielhaft für
die 500 engagierten Projekte in Afrika,
Lateinamerika und Asien, wie Sternsingen Leben verändert.

Bildung gegen Armut
Qarssa/Äthiopien. Die Armut in der
Region bedroht das Überleben vieler Menschen. Nahrungsmangel, verschmutztes Trinkwasser und fehlende medizinische Versorgung führen zu
Krankheiten und hoher Kindersterblichkeit. Unterstützt mit Sternsinger-Spenden wenden die Frauen von Qarssa ihr
Leben zum Besseren.
Äthiopien ist eines der ärmsten Länder
Afrikas. Die zunehmende Trockenheit
als Folge des Klimawandels verschärft
die Situation. Bildungseinrichtungen
sind sehr schlecht und sind nur einem
geringen Prozentsatz der Bevölkerung
zugänglich. Besonders betroffen sind all
jene, die in ländlichen Gebieten wohnen
und hier vor allem Frauen und Kinder.
Mit einem umfassenden Programm
unterstützt die Partnerorganisation
der Dreikönigsaktion der Katholischen
Jungschar die Frauen der Region:

Die Sternsinger sind unterwegs:
in Stammersdorf:

Die Verbesserung der Ernährungssituation durch ertragreicheres Saatgut und
angepasste Anbautechniken legt die
Basis, um den Hunger zu besiegen und
verbessert die gesundheitliche Situation
der Menschen nachhaltig.

Freitag,

Schulbesuch von Mädchen, Ausbildung
für Jugendliche und Alphabetisierung
für Frauen schaffen Einkommensmöglichkeiten und spielen im Kampf gegen
Armut eine zentrale Rolle.

Freitag,

Sauberes Trinkwasser durch die Erschließung von Wasserquellen und Schutz
vor Verschmutzung durch den Bau von
Toiletten tragen maßgeblich zur Verhinderung von Infektionskrankheiten bei.
Kleinkreditprogramme, finanziert aus
Sparvereinen von Frauengruppen, setzen aus eigener Kraft wichtige Impulse
für die Entwicklung der Gemeinden.
Die Arbeit der Partnerorganisation der
Dreikönigsaktion zielt darauf ab, den
Frauen von Qarssa eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen. Ohne die
Unterstützung durch die Sternsingeraktion wäre diese dauerhafte Verbesserung der Lebenssituation nicht möglich.

4. Jänner, 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag, 5. Jänner, 14.00 – 18.00 Uhr
Sonntag, 6. Jänner, 11.00 – 16.00 Uhr
in der Föhrenhainsiedlung:
4. Jänner, 14.00 – 18.00 Uhr

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

Sternsingen: Wir setzen
Zeichen . . .
. . . für notleidende Menschen
Bittere Armut in Afrika, Asien und Lateinamerika zerstört das Leben vieler
Menschen: Kinder leben auf der Straße und müssen schwer arbeiten. Aus
Profitgier wird der Lebensraum von
Ureinwohnern/innen zerstört. Vielen
Menschen mangelt es an Nahrung,
Trinkwasser und medizinischer Versorgung.
. . . für gerechte Lebenschancen
Die Menschen in den Entwicklungsländern haben die Kraft, ihr Leben zum

Besseren zu wenden. Gemeinsam arbeiten sie konsequent und basisorientiert an positiven Veränderungen: Bildung für Straßenkinder, eigenes Land
für Ureinwohner/innen, Nahrung und
Trinkwasser für Bauernfamilien.
. . . für solidarisches Handeln
Österreichs beliebteste Spendenaktion
zeigt was möglich ist, wenn sich Menschen aus den Armutsgebieten im Süden unserer Welt und Menschen aus
den Industrieländern des „reichen Nordens“ die Hände reichen: Im Vorjahr
wurden 15,3 Millionen Euro ersungen
– für ein besseres Leben von über eine
Million Menschen.
5

Diözesaner Entwicklungsprozess
Unter diesem Titel sind in unserer Diözese Überlegungen im Gange, dem
Priestermangel und den durch Kirchenaustritte fortschreitenden Finanzierungsproblemen entgegenzuwirken.
Man sucht Antworten auf die Fragen:
Können wir noch alle Pfarren erhalten?
Können noch sonntags flächendeckend
Eucharistiefeiern angeboten werden,
und wenn ja, für wie viele Gläubige?
Für wie viele Katholiken braucht es eine
eigene Pfarre und einen eigenen Pfarrer? Wie ist das Engagement der Pfarrangehörigen? Brauchen wir so viele Kirchen, können wir uns deren Erhaltung
leisten?
Leere Kirchen und leere Kassen machen
nicht nur erfinderisch, sondern schaffen
auch eine gewisse Konkurrenzsituation:
Wenn es Einschnitte geben wird, von
dem auszugehen ist, soll es bitte nicht
uns betreffen, sondern möglichst eine
andere Pfarre! Wer kann sich noch einen Priester angeln, wer ist groß genug, wer ist reich genug, wer kann sich
und seine Gemeinde besser darstellen.
Irgendwie liegt es immer wieder an uns
selbst.
Haben wir Interesse am Glaubensleben
– wenn nicht, brauchen wir auch unsere Kirche nicht.
Haben wir ein Bedürfnis Gottesdienst
zu feiern und Sakramente zu empfan-

gen (Taufe, Erstkommunion, Firmung,
Trauung, Beichte/Aussprache) – wenn
nicht, brauchen wir keinen Priester.
Möchten wir eine geistliche, gesellschaftliche oder kulturelle Begegnung
in Stammersdorf – wenn nicht, brauchen wir keinen Pfarrhof, kein Pfarrheim und keinen Pfarrgarten.
Erwarten wir uns eine christliche Erziehung unserer Kinder – wenn nicht,
brauchen wir auch keinen Religionsunterricht.
Man muss nicht weit schauen, um
diese Entwicklung mitzuverfolgen. In
den Niederlanden oder in Deutschland werden jahrhundertealte Kirchen
zu Einkaufszentren, Diskotheken oder
Fastfoodlokalen. Nicht so alte einfach
abgerissen.
Auch der Kommunismus hat alles kirchliche Leben unterdrückt und aus Kirchen
Lagerhallen gemacht. Bis die Menschen
draufgekommen sind, dass ihnen etwas
fehlt im Leben.
Es kommt auf uns an, wie wir unsere
Religiosität, unseren Glauben, unsere Werte leben, wie wir uns an einem
pfarrlichen Leben beteiligen. Eine lebendige, selbstbewusste Pfarrgemeinde wird auch in einem diözesanen Entwicklungsprozess nicht übergangen
werden können. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass nicht mit

der Person des Pfarrers alles steht oder
fällt, sondern dass es auf jeden von uns
ankommt, wie wir unser Pfarrleben gestalten.
Wenn wir zurückblicken, was wir in den
letzten Jahren und Jahrzehnten alles
auf die Beine gestellt haben, was wir alles geschafft haben, können wir selbstbewusst und mit vereinter Kraft in die
Zukunft blicken.
Eine Pfarrgemeinde, die seit 1540 besteht, die es geschafft hat, ihr Gotteshaus nach Bränden und Plünderungen
alle fünfzig bis hundert Jahre wiederaufzubauen, braucht keine Angst um
die Zukunft zu haben.
Nützen wir die Gnade einen eigenen
Pfarrer zu haben, die Möglichkeit Gottesdienste zu feiern, nehmen wir unsere Kinder mit, damit es auch nach uns
weitergehen wird. Treffen wir uns im
Pfarrhof, dem geistlichen, kulturellen
und gesellschaftlichen Mittelpunkt unseres Dorfes. Alle haben hier die Chance ihre Talente und Fähigkeiten einzubringen, zu einem fruchtbringenden
Gesellschaftsleben beizutragen.
Kein diözesaner Entwicklungsprozess
kann uns unseren Glauben, unsere Gemeinschaft und unser Engagement für
Gott und die Welt in Frage stellen.
Es ist schließlich unsere Pfarrgemeinde.
Robert Nebel, PGR

Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt, dass jetzt Maschinen diese Arbeit machen.
Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt: über 35 nehmen wir niemand.
Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt: Die Armen sind unter uns.
Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt, ich soll warten.
Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt: Das waren meine Vorfahren auch.
Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt, wenn du kein Geld hast . . .
Ich war hungrig – und ihr habt einen Untersuchungsausschuss eingesetzt.
Ich war hungrig – und ihr seid zum Mond geflogen.
Ich war hungrig – und ihr habt den Kommunisten die Schuld gegeben.
Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.
Ich war hungrig – und ihr habt mir gesagt: wir brauchen Waffen.
Aus: „Hallo“, Zeitung des ÖGB
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Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin
Die Benediktinerin Hildegard von
Bingen wurde im Oktober 2012
von Papst Benedikt XVI. zur Kirchenlehrerin erhoben. Als solche
steht sie in einer Reihe mit Theologen wie Augustinus von Hippo
und Theresa von Avila. Der Zeitpunkt, an dem dieser Akt geschah,
war kaum ein Zufall: Er erfolgte
am Beginn des „Jahres des Glaubens“. Allein dies wirft ein Licht
auf die theologische Bedeutung
der Ordensfrau aus Bingen!

zusammenhängen (weil beide auf
Gott ausgerichtet sind), so bilden
innerhalb des Menschen Leib und
Seele eine Einheit. Die Sorge um
den Leib gehört zur Beziehung zu
Gott wie die Sorge um die Seele.
In unserer heutigen Sprache würden wir Hildegards Menschenbild
als ganzheitlich bezeichnen. Es ist
erstaunlich, wie unbefangen diese Ordensfrau vor 900 Jahren die
verschiedenen Funktionen des
Körpers besprach. Sie hatte ein
wirkliches Verständnis des Körpers, weil sie ihn bejahte. Ihre Aussagen mögen überraschen, denn
das Christentum gilt gemeinhin als
leibfeindlich.

Hildegard wurde 1098 als zehntes Kind einer adeligen Familie geboren. Bereits im Alter von acht
Jahren kam sie in das Kloster der
Benediktinerinnen von Disibodenberg im Elsass. Später zog sie
in das von ihr gegründete Kloster
Rupertsberg bei Bingen, wo sie
1179 starb.
Hildegard war nach eigener Aussage schon als Kind mit Visionen
begabt, die sie später zum Teil
niederschrieb. Ihre Schriften umfassen inhaltlich ein breites Spektrum. Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Schöpfung: der Mensch und
der Kosmos, die Natur und die Musik
(in deren Harmonie sich die Ordnung
der Welt spiegelt). Bei den heute so populären heilkundlichen Werken dürfte
es sich hingegen zumindest teilweise
um Texte späterer Autoren handeln, die
unter dem Namen der berühmten Ordensfrau Verbreitung fanden.
Ich möchte im Folgenden Hildegards
Kernthema – die Schöpfungstheologie
– kurz umreißen. Hildegard stellt eine
zentrale Frage: Warum hat Gott überhaupt etwas geschaffen? Warum blieb
er nicht allein in seiner seligen Vollendung? Ihre Antwort ist verblüffend:
Gott schuf die Welt aus Freude. Gott
freute sich an der Schöpfung, weil er
sie liebte. Dabei verfolgte er ein Ziel:
den Menschen. Die ganze Schöpfung
ist auf den Menschen ausgerichtet. Der
Mensch steht als Gottes Ebenbild im
Mittelpunkt der Welt.
Hildegard blickt also voll Zustimmung
auf die Welt. Gleichzeitig ist sie nicht
blind für die Schattenseiten. Tatsächlich stellt sich ja die Frage, woher das
Böse kommt, wenn doch die Schöpfung ohnehin so gut ist. Warum ist die
Schöpfung nicht heil geblieben? Der
Mensch – so Hildegard – ist nicht für

sich ins Zentrum gestellt; er ist vielmehr
ein Zeichen, das auf Gott verweist. Der
Mensch soll in Gottesebenbildlichkeit
(das heißt in Liebe und Verantwortung)
Herr der Schöpfung sein.
Der Mensch vergaß das. Er glaubte, er
stünde aus eigener Kraft im Zentrum,
und wessen er sich bemächtigen konnte, das gehörte ihm. Anstatt auf Gott zu
verweisen, verstellte er das Bild Gottes,
ja er entstellte es.
Dieser Gedanke eröffnet ein Verständnis dafür, was Sünde ist. Sünde ist nicht
das Vergessen von Pflicht und auch
nicht das Verletzen von Anstand (wobei diese beiden Interpretationen freilich nicht aus der Zeit Hildegards stammen; sie sind jüngeren Datums). Sünde
ist, wenn der Mensch seine zentrale Stellung missbraucht, wenn er sich
der Schöpfung und der Geschöpfe bemächtigt. Sünde ist es, nicht mehr das
Ebenbild, sondern ein Zerrbild Gottes
darzustellen.
Von hier aus übt Hildegard heftige Kritik an den Mächtigen ihrer Zeit. Klerus
und Fürsten verstellen den Blick auf den
liebevollen Gott.
Aus der Schöpfungstheologie ist auch
Hildegards Verständnis des Menschen
entwickelt. Wie Mensch und Kosmos

Das Beispiel Hildegards zeigt jedoch, dass ein differenziertes Urteil angebracht ist. Hildegard hat
die ganzheitliche Sicht auf den
Menschen nicht erfunden: Sie hat
sie von der Bibel übernommen.
Die im Christentum ohne Zweifel
stark gewordenen leibfeindlichen
Tendenzen sind außerbiblischen
Ursprungs. Sie entstammen dem griechischen Denken. Strömungen wie die
Gnosis und der Neuplatonismus haben
sich hier prägend ausgewirkt. Der Körper wurde zum Gefängnis der Seele, die
Welt zum Ort der Verbannung.
Wie anders ist die Position Hildegards,
die Welt und Mensch als Ausdruck der
Freude Gottes, als Schöpfungsjubel verstanden hat!
Papst Benedikt hat Hildegard zur Kirchenlehrerin erhoben, weil er überzeugt war, dass ihre Theologie gerade
unserer Zeit etwas zu sagen hat. Worin kann heute die Relevanz der Hildegard von Bingen liegen? In einem verantwortungsvollen Umgang mit der
Schöpfung? In einer ganzheitlichen
Sicht des Menschen? In einer Theologie, die einen sich freuenden Gott hervortreten lässt?
Gottebenbildlich, wie wir sind, sind wir
dazu berufen, die Themen der Ordensfrau von Bingen immer neu zu überdenken!
P. Augustinus Zeman OSB
Leseempfehlung:
Michaela Diers, Hildegard von Bingen,
München (dtv) 2012
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NIK-NEWS
Können wir das schaffen?
Während der Pfarrsaal durch seine öffentlichen Veranstaltungen auch über
die Grenzen der Pfarre bekannt ist,
kennen nur wenige den ersten Stock
des Pfarrhofs. Neben der Wohnung unseres Pfarrers und der Hauskapelle befindet sich dort seit dem Jahr 2005 der
Jugendraum. Schon damals zeigte sich,
dass der Pfarrsaal nicht für alle Aktivitäten junger Leute geeignet ist.
Trotz der Skepsis einiger „Erwachsener“
und unter Vorbehalt fanden wir einen
Raum vor, der von diversen Gruppen
im Laufe der Zeit verwendet wurde. Bis
auf einen neuen Anstrich und der Verlegung eines Laminatbodens wurde allerdings kaum etwas verändert. Hinzu
kam, dass der angrenzende Raum zunächst noch vermietet war.

Mit Start der wöchentlichen Treffen
am Freitag Abend, „Friday Night“, im
Herbst 2010, an denen teilweise bis zu
30 junge Menschen teilnehmen, zeigte sich, dass der Jugendraum in seiner
aktuellen Form nicht allen Anforderungen genügt. Neben dem Platzmangel
störten die unfreundliche Atmosphäre
und die alte und teilweise kaputte Einrichtung. Neben der Friday Night wird
der Jugendraum auch regelmäßig für
Ministrantengruppen, Firm- und Trommelstunden, Messvorbereitung und
weitere Jugendaktivitäten genutzt und
trägt damit zur Entlastung des Pfarrsaals bei.
Seit Beginn dieses Jahres machte sich
daher eine kleine Gruppe motivierter
Jugendlicher Gedanken, wie die Situation verbessert werden kann.
Bald mussten wir feststellen, dass ein Grasboden und
eine Rutsche vom Fenster
ausgehend nicht realistisch
waren. Daher einigten wir
uns auf eine Liste mit kleinen Verbesserungen, die
dem Jugendausschuss und
dem Pfarrgemeinderat präsentiert wurde. Das Konzept sieht vor, den Vorraum
und das früher vermietete
Ofenzimmer ebenfalls mit
einzubeziehen. Der jetzige Jugendraum wird ausgeräumt und nur die Sofas
bleiben. Damit soll er für
die Verwendung mit größe-

ren Gruppen – etwa bei der Filmnacht
– ausreichend Platz bieten. Im Vorraum
wird eine Küche eingebaut um kleinere kulinarische Wünsche befriedigen
zu können. Das Ofenzimmer wird mit
Tischen und Sesseln zu einem Besprechungs- und Arbeitsraum umfunktioniert und soll Stauraum für die Unterlagen und Behelfe bieten.
Um ein einheitliches, angenehmes Erscheinungsbild zu schaffen, malten wir
in den vergangenen Wochen die drei
Räume aus. Für die Küche mussten zudem elektrische Leitungen und Wasserleitungen verlegt werden. Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und
Helfern, die uns dabei unterstützt haben.
Für uns war es erstaunlich zu beobachten, wie viele junge Talente ihr Wissen
in die Planung und ihr Können in die
Realisierung der einzelnen Arbeitsschritte einbrachten und einbringen. Angefangen von den ersten Ideen über die
genaue Planung hin zum Ausräumen,
Leitungen stemmen, Ausmalen und
Putzen war zu beobachten, wie viel wir
gemeinsam und mit Hilfe einiger Spezialisten erreichen können. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, dass wir durch
Eigeninitiative etwa 1.400 Euro selbstständig auftreiben konnten und so einen wichtigen Beitrag zur Realisierung
unseres Projekts leisten können. Nachdem der Schwerpunkt heuer auf den
baulichen Aspekten liegt, möchten wir
uns im Jahr 2013 darauf konzentrieren,
den neu gestalteten Platz auch gemütlich einzurichten.
Sie werden diesbezüglich vielleicht noch
von uns hören.
Nicole Swoboda, Lukas Nebel

BESTATTUNG HANS TEUFEL
1210 Wien, Stammersdorfer Straße 218
2281 Raasdorf, Altes Dorf 1a
2301 Groß Enzersdorf, Prinz Eugen Straße 2
Tel. und Fax 01/292 36 61, 0 22 49/23 77
Mobil 0664/142 01 97, 0664/371 33 95
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NIK-NEWS
VaterUnser
Mit diesem Gebet hat die erste Jugendmesse dieses Schuljahres in einer fast
vollkommen dunklen Kirche begonnen.
Aber dunkel blieb es nicht lange, denn
schon nach wenigen Sekunden strahlte
die Kirche hell auf, die Ministranten zogen ein und die Band griff fest in die Saiten. Es war schön zu sehen, dass wieder
einmal so viele Besucher (die Kirche war
fast ganz voll) gekommen waren um
gemeinsam einen Jugendgottesdienst
zu feiern. Das richtige Beten des Vaterunsers stand im Mittelpunkt dieser Feier und das Vorbereitungsteam hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Es war
ein sehr schönes Erlebnis, das bei einer
Agape im Pfarrheim ausklang. Ich freue
mich schon wieder sehr auf die nächste
Jugendmesse am 9. März!
Victoria Pail

Zu Beginn eines jeden Nikolausboten
bedankt sich Georg bei ausgewählten
Helfern. Da wir gerade eine tolle Jugendmesse gefeiert haben, möchten
wir die Gelegenheit wahrnehmen, uns
auch einmal zu bedanken.
Auf den ersten Blick zeichnen sich unsere abendlichen Gottesdienste dadurch aus, dass in der Kirche (oder am
Sportplatz) eine besondere Atmosphäre
herrscht. Die erzeugen wir mit buntem
Licht. Und da es nachts meistens dunkel ist, müssen wir da mit Scheinwerfern nachhelfen.
Im Gegensatz zu Sonnenstrahlen fallen
diese aber nicht vom Himmel, sondern
sie kommen mit dem Auto aus Penzing.
Dort hat nämlich Simon das Lager seiner
Firma für Veranstaltungstechnik. Simon
lernten wir vor fast sieben Jahren durch
Herbert Hackl kennen, als wir gemeinsam am find•fight•follow-Gottesdienst
in Cyrill und Method arbeiteten. Seit
damals ist der Kontakt nie abgebrochen und Simon hilft uns regelmäßig
mit Equipment im Wert von mehreren
tausend Euro aus. Gratis. Und sollte mal
etwas kaputt werden, zuckt er mit den
Schultern und sagt: „Kann passieren“.

Deswegen gilt Simon unser erstes großes Dankeschön!
Was seit Beginn der Renovierung unserer Kirche auch auffällt ist, dass wir
mit großen mobilen Leinwänden arbeiten. Auch diese haben wir uns bis jetzt
jedesmal tatkräftig erschnorrt. Da gebührt der Dank zum einen der Katholischen Jugend der Erzdiözese Wien und
dem geistlichen Zentrum Oberleis, weil
wir hier schon öfters vollkommen unkompliziert das Material zur Verfügung
gestellt bekommen haben. Und ganz
aktuell bedanken wir uns auch bei der
Pfarre Obersdorf, deren Leinwand wir
für die letzte Jugendmesse bekamen.
Man sieht, so eine kleine Veranstaltung
bedeutet auch einen großen Aufwand.
Aber wenn alle zusammenhelfen ist das
kein Problem. Deswegen: DANKE!
Leopold Andrä
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Kirchenbeitrag
Warum zahle ich Kirchen
beitrag?
Der Kirchenbeitrag ist die finanzielle
Grundlage für die Arbeit in den Pfarren
und der Diözese. Ohne diesen Beitrag
könnte die katholische Kirche weder in
der Seelsorge noch im Sozial- oder Bildungsbereich ihre Angebote und Dienste für die Menschen aufrechterhalten.

Feier der Ehejubiläen
Wenn Sie 2013 eine besonders Ehejubläum (25, 30, 40, 50 oder mehr Ehejahre) feiern, möchten wir Sie schon jetzt ganz herzlich zu unserer Messfeier
am 28. April 2013 einladen. Anschließend an die Messe feiern wir bei einer
Agape im Pfarrhof weiter.
Wir wollten vor zwei Jahren unsere Silberhochzeit nicht groß feiern und
waren sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gab im Rahmen dieser besonderen Messe unser Eheversprechen zu erneuern. Wir denken immer gerne
an diesen schönen Tag zurück, vor allem auch an die Paare die mit uns mitfeierten.

85 Prozent der Einnahmen der Kirche
stammen aus dem Kirchenbeitrag.

Danke an Gaby und Robert Nebel, die vor Jahren die Idee zu dieser Form
der Ehejubiläumsfeier hatten.

Die Arbeit der Kirche in Seelsorge, sozialer Hilfe und Bildung geschieht von
Mensch zu Mensch; daher sind die überwiegenden Ausgaben der Kirche nötig,
damit Menschen diese kirchlichen Aufgaben leisten können. Tag für Tag sind
die Priester und Laienmitarbeiter(innen)
der Erzdiözese Wien für 1,3 Millionen
Katholikinnen und Katholiken, aber
auch für viele andere Menschen, als
Ansprechpersonen und Seelsorger im
Einsatz.

Ulli Stangl

Den 660 Pfarren der ED Wien kommt
ein großer Anteil des Kirchenbeitrags
zugute. Sie sind die tragende Struktur
der Seelsorge, die Zentren des kirchlichen Lebens und Anlaufstelle für die
Menschen - in Freud und in Leid. Der
Kirchenbeitrag sichert das Pfarrleben,
von der Jungschar über den Seniorennachmittag, von der Familienrunde bis
zum Gottesdienst.

Wie wird der Kirchenbeitrag
ermittelt?
Der Kirchenbeitrag wird nach dem Einkommen ermittelt. Dies kann jedoch
nur dann exakt erfolgen, wenn das genaue Einkommen vom Beitragszahler
bekannt gegeben wird. Die Kirche hat
keinen Zugriff auf irgendwelche Daten und ist auf die Mithilfe der Gläubigen angewiesen. Wird das Einkommen
nicht bekannt gegeben, ist die Beitragsstelle auf eine Schätzung angewiesen.
Diese kann natürlich ungenau sein und
nicht den wirklichen Einkommensverhältnissen entsprechen.
Präsenzdiener, Studenten ohne Einkommen, Arbeitslose, Menschen in Karenz und Ausgleichszulagenempfänger
sind grundsätzlich vom Kirchenbeitrag
ausgenommen, jedoch ist die Beitragsstelle von einer solchen Lage zu informieren.
Weiter Ermäßigungen, Informationen
und Onlineberechnung:
http://www.kirchenbeitrag.at
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Information und Anmeldung in der Pfarrkanzlei!

Advent- und Weihnachts-Rätsel
In diesem, mit 300 Buchstaben gefüllten Rechteck, sind 50 Begriffe verborgen, die
mit Advent und Weihnachten zu tun haben. Finde sie heraus und beachte dabei:
Die Leserichtung kann verschieden sein! Waagrecht von links nach rechts, und von
rechts nach links; Senkrecht von oben nach unten und von unten nach oben; Diagonal von links oben nach rechts unten und umgekehrt, von rechts oben nach links
unten und umgekehrt.
Schreibe die gefundenen Begriffe heraus und mache dir Gedanken, welche Beziehung sie zu Advent und Weihnachten haben.
Jeder Buchstabe muss zumindest einmal verwendet werden!

Hier die nächsten
Kindertermine:

Termine

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

6. 12., 16.00 Uhr Nikolofeier
11. 12., 16.30 Uhr Sternsingerprobe
24. 12., 16.00 Uhr Kindermette
6.   1., 9.30 Uhr Sternsingermesse
13.   1., 9.30 Uhr Wortgottesdienst
für Kinder im Pfarrheim
17.   2., 9.30 Uhr Kindermesse

Kinderchorproben:
4. 12., 16.30 Uhr, 18. 12., 16.30 Uhr,
8. 1., 16.30 Uhr, 22. 1., 16.30 Uhr,
19. 2., 16.30 Uhr, 26. 2., 16.30 Uhr

Jungscharstunden:
3. 12., 16.45 Uhr, 17. 12., 16.45 Uhr,
14. 1., 16.45 Uhr, 28. 1., 16.45 Uhr

Getauft
wurden:
Manuel Matthias KOUBEK, Selina
Sophie KOUBEK, Marlon Lambros
ALVANOS, Florian VALENTA, Selina
Michaela PIESCH, Florian Maximilian
LANG, Victoria Magdalena LANG,
Selina ZEHRFUCHS, Johanna SRB,
Patrick FUXBERGER, Moritz BABSCH,
Andreas Damian ROMAN, Sophia
HADRIAN, Celine SCHICKELGRUBER,
David Walter WAGNER, Florian Elisa
SCHMIDT, Sebastian KNAPP, Alissa
SEIBERT, Elina Anelia SCHWEDA, Hella
Tamara WEIHSINGER

Getraut
wurden:
Stefan Helmut BABSCH – Marion VEIT

Verstorben
sind:
Anna PFUNDNER * 1915, Franz
STANGL *1926, Franz HRUBY * 1917,
Rosa HAMMERSCHMID * 1926,
Hildegard SCHNEIDER * 1921, Maria
PIRINGER * 1921, Alfred LESSIAK *
1929, Christine POISINGER * 1967,
Renate HASIK * 1937

1. 12.		 13.00–18.00 Adventkranzbinden (Reisig wird bereitgestellt)
		 18.30 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
2. 12.			
1. Adventsonntag/Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe
3. 12.		 16.45 Jungscharstunde
4. 12.		 16.30 Kinderchorprobe
6. 12.			
Hl. Nikolaus/Patrozinium unserer Pfarre
		  9.30 Bambini-Treff
		 16.00 Nikolofeier in der Kirche
		 17.00 Frauensingrunde
7. 12.		 7.00 Rorate, gestaltet von den Landfrauen
		 18.30 Abendmesse
		 anschl. Eucharistische Anbetung
		 19.00 Jugendgebetsnacht
8. 12.			
Mariä Empfängnis
		  9.30 Festgottesdienst
9. 12.			
2. Adventsonntag
		  9.30 Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder
11. 12.		 16.30 Sternsingerprobe
13. 12.		 17.00 Frauensingrunde
14. 12.		 19.00 Adventwanderung der Jugend von Stammersdorf nach
			
Cyrill & Method
15. 12.		  7.00 Rorate, gestaltet von der Frauensingrunde
16. 12.			
3. Adventsonntag/Aktion „Bruder in Not“
		  9.30 Hl. Messe
17. 12.		 16.45 Jungscharstunde
18. 12.		 16.30 Kinderchorprobe
20. 12.		  9.30 Bambini-Treff
		 15.00 Seniorenrunde
		 17.00 Frauensingrunde
22. 12.		  7.00 Rorate
		 16.00 Konzert Stammersdorf Vokal in der Kirche
23. 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.		 14.00–18.00 Sternsingen
6. 1.			
Erscheinung des Herrn/Missio-Sammlung
		  9.30 Sternsingermesse
		 11.00–16.00 Sternsingen
8. 1.		 16.30 Kinderchorprobe
10. 1.		 17.00 Frauensingrunde
13. 1.			
Taufe des Herrn/Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe in der Kirche/Wortgottesdienst im Pfarrheim
14. 1.		 16.45 Jungscharstunde
15. 1.		 16.00 Bambini-Treff
17. 1.		  9.30 Bambini-Treff
		 15.00 Seniorenrunde
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Termine
		 17.00
		 19.00
20. 1.		  9.30
		 16.30
		 anschl.
22. 1.		 16.30
24. 1.		 17.00
27. 1.		  9.30
28. 1.		 16.45
29. 1.		 16.00
31. 1.		 17.00
1. 2.		 18.30
2. 2.			
			
		  9.30
		 anschl.
		 12.00
		 17.00
		 18.30
3. 2.			
		  9.30
7. 2.		  9.30
		 17.00
13. 2.			
		 18.30
14. 2.		 17.00
17. 2.		  9.30
		 15.00
19. 2.		 16.30
21. 2.		  9.30
		 15.00
		 17.00
26. 2.		 16.30

(Fortsetzung)

Frauensingrunde
Pfarrgemeinderatsitzung
Hl. Messe mit Tauferneuerung der Erstkommunionkinder
Dankandacht
Mitarbeiterfest
Kinderchorprobe
Frauensingrunde
Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge
Jungscharstunde
Bambini-Treff
Frauensingrunde
Abendmesse
Darstellung des Herrn/Mariä Lichtmess –
Anbetungstag der Pfarre
Hl. Messe mit Kerzensegnung in der Kapelle
Anbetung bis 17.00
Mittagsgebet in der Kapelle
Schlussandacht in der Kapelle
Vorabendmesse in der Kirche
Silbersonntag
Hl. Messe
Bambini-Treff
Frauensingrunde
Aschermittwoch
Hl. Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes in der Kirche
Frauensingrunde
Kindermesse mit Ministrantenaufnahme
Firmnachmittag
Kinderchorprobe
Bambini-Treff
Seniorenrunde
Frauensingrunde
Kinderchorprobe

Dieser Ausgabe des St. Nikolaus-Boten liegt ein

Z AHLSCHEIN
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.

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
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Gottesdienste
Mittwoch HK
18.30 Uhr
Freitag HK
18.30 Uhr
Samstag
18.30 Uhr
Sonntag, Feiertag	  9.30 Uhr
Rosenkranz:
Mittwoch HK
Freitag HK
Samstag

18.00 Uhr
18.00 Uhr
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

Pfarrkonto-Nr.

2.122.844

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ
Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden
angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	  9.00 – 12.30 Uhr
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

