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Gott dienen

Wort-Gottes-Feier
Mit den Worten „keine Angst, wir sind
noch katholisch! Der Herr Pfarrer ist nur
auf Urlaub. Wohlverdient!“ begann ich
nach dem Kreuzzeichen meine erste
Wort-Gottes-Feier am Sonntag, den
21. Juli. Die Tradition darin ist in Stammersdorf nicht sehr lange. Zehn Jahre
sind seit dem letzten Mal vergangen.
Aber da ist ja zumindest noch ein Mann
der Feier vorgestanden. Und jetzt, ich
als Frau. Im weißen Ministrantenkleid.
Oder doch ein Priestergewand? Maßt
sie sich an, eine Priesterin zu sein? Stola-Neid der Frauen? Ja, darf SIE das
überhaupt?
Fast wie in einem gezeichneten Witz
hatte ich zuvor in Gedanken quasi an
der einen Schulter ein kleines Engelchen und auf der anderen Schulter ein
kleines Teufelchen sitzen, die mir abwechselnd einflüsterten. „Nein, das ist
gut“, sagte das Engelchen: „durch die
Taufgnade können wir Gläubigen ein
gemeinsames Priestertum leben“. Und
das Teufelchen zischt: „Da könnte ja
jeder kommen! Jesus war ja auch ein
Mann“. Und das Engerl wieder: „Sogar
die österreichische und die deutsche
Bischofskonferenz, Luxemburg, Bozen
und Brixen; alle habe zusammen gearbeitet; es ist gut.“ Und das Teuferl:
„Stampert sie raus! Wo soll das nur hinführen?!“.
Doch ich konnte sie abschütteln. Alle
beide.
Und ich las im Evangelium. Und das
Evangelium des Sonntags waren Marta und Maria. Die, über die fast jede
christliche Frau gemischte Gefühle verspürt. Marta sagt zu Jesus, er solle Maria doch auffordern ihr (Marta) zu helfen anstatt nur herum zu sitzen. Und
dann Jesus, der antwortet: „Maria hat
das Gute gewählt, das soll ihr nicht genommen werden“. Zur Weißglut bringt
dieses Evangelium viele Frauen, die Jahr
und Tag für die Pfarre kochen und backen, putzen, . . . und auf die anderen
schauen, die Marias Charisma leben
und nur sitzen und zuhören. Und für
Kuchen backen und Geschirr waschen
nicht die Berufung verspüren.
Natürlich ist Jesus nicht gekommen
um Hauben und Sterne für Küche und
Hauswirtschaft zu vergeben, aber: ist
das der Dank dafür? Nicht einmal den
Abwasch?! Und dann schaute ich einmal mehr auf die Situation: Maria tat
ja nicht nichts. Sie saß und hörte zu.
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Maria ging in die Schule des Meisters.
Und: (und da ist jetzt der Aufschrei in
der damaligen Zeit): Jesus nimmt sie als
Schülerin wahr und nimmt sie an. Als
Schülerin. Als Jüngerin. Er lässt nicht zu,
dass, nur weil sie eine Frau ist, sie nicht
Anderes darf.
Bei Jesus hat jede Begabung seinen Eigenwert. Jeder Anruf Gottes an einen
Menschen ist anders. Ganz speziell. Jesus bricht herkömmliche Sichtweisen
auf. Er findet auch moderne Kirchen für
die Frohe Botschaft nicht unangemessen.

Frauen, die das Wort Gottes verkünden, sind dem Herrn genauso gut.
Und mit diesem Gedanken zupfte ich
noch einmal mein langes weißes liturgisches Gewand zurecht, nickte den Ministrantinnen und dem Ministranten zu,
eine läutete die Glocke und wir feierten
gemeinsam den Sonntag als den Tag
des Herrn. Hörten sein Wort. Gingen
gemeinsam in die Schule des Meisters.
Mit großer Freude im Herzen und inniger Dankbarkeit gegenüber dem Herrn
und der Gemeinde
Angelika Huber

Gott dienen
40 Tage nach der Geburt Jesu feiern wir
die Darstellung des Herrn. Maria und
Josef – wie das das jüdische Gesetz vorschreibt – brachten das kleine Kind, Jesus nach Jerusalem in den Tempel. Zwei
alte Personen waren da im Tempel , ein
alter Prophet, Simeon und „eine Prophetin namens Hanna . . . sie war schon
hochbetagt. Als junges Mädchen hatte
sie geheiratet . . . nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt
sich ständig im Tempel auf und diente
Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten“ (Lk 2,36ff)
Dieses Ereignis feiert die Kirche – 40
Tage nach der Geburt Christi – am
2. Februar. An diesem Tag ist der Anbetungstag unserer Pfarre. An dem Tag
meditiere ich lang vor dem Allerheiligsten: Wie können wir Gott dienen?
Wie Hanna, mit Fasten und Beten. Ältere, bettlägerige Angehörige unserer
Pfarre, die ich besuche, erzählen, wie
viel sie für die Pfarre beten. Sie können
Gott so ehren.
Andere können aktiv dienen: Eine große Schar von Ehrenamtlichen dienen
Gott mit ihrem Dienst. Die Lektoren,
Kommunionspender, Mesner, Orgelspieler usw. Eigentlich alle, die irgendeinen liturgischen Dienst verrichten.
Immer, wenn etwas „zum Wohl der
Menschen und zur Ehre Gottes“ getan
wird – ist Gott dienen. Alle, die in der
Pfarrgemeinde irgendwo helfen – sei es
Kirche putzen oder Pfarrcafé machen

– verrichten einen Dienst an den Menschen, in deren Mitte Jesus Christus ist.
Der Dienst an Gott kennt kein Lebensalter: auch die Jüngsten dienen – mit
besonderer Begeisterung. Hier fällt mir
selbstverständlich die große Schar der
MINISTRANTEN ein, denen ich schon
seit langem einen großen DANK schuldig bin – hier in unserem Pfarrblatt.
Über 30 Minis kommen regelmäßig zu
den Gottesdiensten, um mit mir und der
Gemeinde Gottesdienste zu feiern. Die
Heilige Messen, aber auch andere Gottesdienste und Sakramenten-Spendungen oder Begräbnisse können wir uns
ohne die Minis kaum mehr vorstellen.
So möchte ich euch, liebe Minis herzlich
danken: Für eure Arbeit, euren Dienst
am Altar, für euren Einsatz, dafür, dass
ihr eure Freizeit zu opfern bereit seid.
So dient ihr Gott. „Zum Wohl der Menschen und zur Ehre Gottes“ tut ihr diesen Dienst.
Besonders möchte ich den Älteren danken, die mit viel Geduld und Freude die
Jüngeren begleiten. Und ihr setzt auch
ein wichtiges Zeichen: Dieser Dienst
am Altar ist nicht nur für kleinere Kinder, nein! Das hat mit dem Alter nichts
zu tun. Auch nach der Firmung seid ihr
weiter bereit, Gott in dieser besonderen
Form zu dienen! Gottes Segen wünsche ich euch für eure Arbeit und vielen
Dank für euren Dienst möchte ich sagen – in meinem eigenen Namen und
im Namen der ganzen Pfarrgemeinde.

In dieser Ausgabe seid ihr im Mittelpunkt. Über die Minis unserer Pfarre
können Sie sich, liebe Pfarrangehörige
viele Informationen holen.
Ihr Pfarrer Georg Papp

Allerheiligen – Allerseelen
1. November – ALLERHEILIGEN – ist
ein Freudenfest der Kirche. Wir feiern
die GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN,
wir feiern alle Verstorbenen, die das
Ziel schon erreicht haben, die bei Gott
sind.
2. November – ALLERSEELEN. Wir gedenken unserer eigenen Verstorbenen, unserer Familienangehörigen und
sind voller Hoffnung, dass auch sie bei
Christus sind.
Mit der folgenden Erzählung möchte
ich Ihnen einige Gedanken zu diesen
beiden Feiertagen zur Vorbereitung geben.

DER TOD
UND DER GÄNSEHIRT
Einmal kam der Tod über den Fluss, wo
die Welt beginnt. Dort lebte ein armer
Hirt, der eine Herde Gänse hütete.
„Du weißt, wer ich bin, Kamerad?“
fragte der Tod.
„Ich weiß, du bist der Tod. Ich habe
dich auf der anderen Seite hinter dem
Fluss oft gesehen.“
„Du weißt, dass ich hier bin, um dich
zu holen und dich mitzunehmen auf die
andere Seite des Flusses.“

„Ich weiß. Aber das wird noch lange
sein.“
„Oder wird nicht lange sein. Sag, fürchtest du dich nicht?“
„Nein“, sagte der Hirt. „Ich habe immer über den Fluss geschaut, seit ich
hier bin, ich weiß, wie es dort ist.“
„Gibt es nichts, was du mitnehmen
möchtest?“
„Nichts, denn ich habe nichts.“
„Nichts, worauf du hier noch wartest?“
„Nichts, denn ich warte auf nichts.“
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„Dann werde ich jetzt weitergehen und
dich auf dem Rückweg holen. Brauchst
du noch etwas, wünschst du dir noch
etwas?“
„Brauche nichts, hab´ alles“, sagte
der Hirt. „Ich habe eine Hose und ein
Hemd und ein Paar Winterschuhe und
eine Mütze. Ich kann Flöte spielen, das
macht mich immer froh. Meine Gänse
verstehen nicht viel von Musik.“
Als dann der Tod nach langer Zeit wiederkam, gingen viele hinter ihm her, die
er mitgebracht hatte, um sie über den
Fluss zu führen.
Da war ein Reicher dabei, ein Geizhals,
der Zeit seines Lebens wertvolles und
wertloses Zeug an sich gerafft hatte:
Kleidung, auch Gold und Aktien und
fünf Häuser mit etlichen Etagen. Der
Mann jammerte und zeterte: „Noch
fünf Jahre, nur noch fünf Jahre hätte
ich gebraucht, und ich hätte noch fünf
Häuser mehr gehabt. So ein Unglück,
so ein Unglück, verfluchtes!“ Das war
schlimm für ihn.
Ein Rennfahrer war unter ihnen, der
Zeit seines Lebens trainiert hatte, um
den großen Preis zu gewinnen. Fünf
Minuten hätte er noch gebraucht bis
zum Sieg. Da erwischte ihn der Bruder
Tod. Dann war da ein junger Mann, der
hatte an seiner Braut gehangen, denn
sie waren ein Liebespaar gewesen, und
keiner konnte ohne den anderen leben.
Ein schönes Fräulein war dabei mit langen Haaren.
Und viele Reiche, die jetzt nichts mehr
besaßen, und noch mehr Arme, die jetzt
auch nicht das besaßen, was sie gerne
hätten haben wollen. Ein alter Mann
war freiwillig mitgegangen. Aber auch
er war nicht froh, denn siebzig Jahre waren vergangen, ohne dass er das
bekommen hatte, was er hatte haben
wollen. Schlimm für sie alle. Als sie an
den Fluss kamen, wo die Welt aufhört,
saß dort der Hirt.
Und als der Tod ihm die Hand auf die
Schulter legte, stand er auf, ging mit
über den Fluss, als wäre nichts, und
die andere Seite hinter dem Fluss war
ihm nicht fremd. Er hatte Zeit genug
gehabt, hinüber zu schauen, er kannte
sich hier aus, und die Töne waren noch
da, die er immer auf der Flöte gespielt
hatte. Er war sehr froh.
Was mit den Gänsen geschah?
neuer Hirt kam.

Ein

Pfarrer Georg Papp
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Weltjugendtag Rio de Janeiro
Zum bereits 28ten Mal fand diesen
Sommer der Weltjugendtag statt. Diesmal versammelten sich rund 3,2 Millionen Jugendliche in Rio de Janeiro (Brasilien). Auch Stammersdorf war dort mit
circa zehn Personen vertreten, zwei davon waren die
Autoren dieses Berichts.
Die Reise begann für uns
schon im April, als wir uns
zum ersten Mal mit der
Gruppe der Salesianischen
Jugendbewegung Österreichs im Don Bosco Haus
zu einem Vorbereitungswochenende trafen. Dort
hatten wir Gelegenheit die
anderen Teilnehmer kennenzulernen
und Organisatorisches zu klären. Bei
unserem zweiten Treffen im Don Bosco
Haus fand für uns eine Sendungsfeier
statt.

Am 15. Juli war es dann soweit: Das
große Abenteuer begann. Gemeinsam
mit den anderen Ostösterreichern (ein
Viertel unserer Gruppe kam aus Tirol)
starteten wir vom Wiener Westbahnhof und machten uns auf den Weg
nach München, von wo aus wir weiter
flogen – in die falsche Richtung. Nach

einer kurzen Nacht in Istanbul ging es
für uns weiter nach Sao Paulo. Die ersten Tage hatten wir in der sogenannten Missionswoche die Möglichkeit, mit
den Menschen in der kleinen Stadt Lo-

rena zu leben. Mit ungefähr 100 anderen Pilgern aus Guatemala, El Salvador
und Venezuela waren wir in einer Universität der Salesianer untergebracht.
Vormittags besuchten wir Oratorien, in
denen wir vielen einheimischen Kindern
und Jugendlichen begegneten. Oratorien sind Jugendfreizeiteinrichtungen
die von den Salesianern vor Ort betreut
werden und in denen gemeinsam gegessen, gespielt, gebetet, getanzt, gemalt... wird. Dabei engagieren sich viele
freiwillige Helfer, um den Kindern und
Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen. In Kleingruppen besuchten wir Familien mit denen
wir gemeinsam in deren Häusern in der
Bibel lasen, redeten und beteten. Anschließend baten wir um Gottes Segen
für die Bewohner und wurden zumeist
auch noch zu einer Kleinigkeit zu Essen
eingeladen. Wir bekamen einen Einblick in die Bedingungen unter denen
diese Leute leben.

Jeden Abend stellte sich eine andere Nation vor, so auch wir. Am letzten
Abend stellten sich die Brasilianer vor,
indem sie ein großes Fest veranstalteten, bei dem es viel gutes Essen gab
und noch viel mehr getanzt wurde.
Wir besuchten auch Aparecida, den
größten Wallfahrtsort Südamerikas mit
der zweitgrößten Basilika der Welt. Dort
befindet sich die Nationalheilige Brasiliens, Maria Aparecida (Bild rechts).
Am 22. Juli ging unsere Reise weiter
nach Rio de Janeiro. Dort wohnten wir
in Gastfamilien, die alle sehr um unser
Wohlergehen bemüht waren. Wie beim
Weltjugendtag üblich, besuchten wir
vormittags Katechesen mit anschließender Messe und nachmittags fand
meistens eine große Veranstaltung an
der Copacabana statt. Wir sahen den
Papst öfter: bei der Papstankunft, dem
Kreuzweg, dem Abendlob und dem
Abschlussgottesdienst. Vor dem letzten
Event, dem gemeinsamen Gottesdienst
mit Papst Franziskus, übernachteten wir
am Strand der Copacabana. Wir waren
jedoch nicht die Einzigen, die das taten:
Millionen andere Pilger drängten sich
mit uns im Sand. Manche wurden bei
Flut sogar weg geschwemmt, wir sahen

sie nie wieder. In Rio hatten wir auch
noch die Gelegenheit mit der Zahnradbahn auf den Corcovado und der Seilbahn auf den Pao de Acucar zu fahren.
Nach dem offiziellen Weltjugendtag,
der unter anderem sehr anstrengend
für uns war, konnten wir zwei Tage
lang ausspannen, auf dem Paradies auf
Erden, der Ilha Grande. Dort befinden
sich einer der schönsten Strände der
Welt, der Papageienfels und keine Autos. Danach verbrachten wir noch einige Tage in Sao Paulo. Untergebracht
waren wir in der Nähe einer Schule,
wieder bei Gastfamilien. Dort konnten
wir die Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit
und Offenheit der Leute erfahren, sowie das gute brasilianische Essen. Tagsüber besichtigten wir die Sozialprojekte der Salesianer vor Ort. Dazu zählen
eine Schule mit ungefähr 6.000 Auszubildenden, welche von einem einzigen

Padre vor 30 Jahren gegründet wurde.
Derselbe Padre initiierte auch die ersten sozialen Wohnbauten Sao Paulos,
gründete Waisenhäuser und Wohngemeinschaften für Jugendliche und plant
auch eine Wallfahrtskirche zu errichten.
Dieser Padre ermöglichte es uns auch,
das Stadion in Itaquera, in dem das Eröffnungsspiel der WM 2014 stattfinden
wird, zu besichtigen, obwohl es sich
noch in Bau befindet. Am letzten Tag

unserer Reise feierten wir mit der Gemeinde die Sonntagsmesse, die lebendiger gestaltet war, als wir es gewohnt
sind: der Priester bezieht die Anwesenden in die Predigt mit ein und teilweise hat man das Gefühl, man befände
sich im Fußballstadion. Danach machten wir uns auf die etwas umständliche
Heimreise und kamen gut und glücklich, wieder zu Hause an.
Christine Neuhold und Leopold Andrä
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Das Pfarrleben
Jeder Verein, jede Gemeinschaft, Gruppierung, oder eben auch Pfarrgemeinde lebt vom Einsatz ihrer Mitglieder,
dem Bedürfnis jeder und jedes Einzelnen nach Maßgabe der Möglichkeiten
einen Beitrag zu leisten.
In der heutigen Zeit neigt man eher
dazu Individualist zu sein, man meint
auf eine Gemeinschaft nicht angewiesen zu sein, man möchte frei und ungebunden sein.
Das mag wohl bei vielen Vereinigungen
funktionieren, nicht aber im Pfarrleben,
den nur „wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). Sozusagen
ein Programm gegen die Vereinsamung
zwischen Fernsehen und Internet.

Versammeln wir uns
Gemeinsam Gottesdienst zu feiern ist
der Kern des Christentums von dem alles ausgeht. Dafür haben wir Kirchen
und wir haben auch ein Recht darauf
uns darin zu versammeln und Gottesdienste zu feiern. Volle Kirchen werden
nicht verschenkt oder aufgelassen.
Wichtig ist aber auch die persönliche
Begegnung außerhalb von Gottesdiensten und kirchlichen Festen. Diese
Versammlungen prägen ganz wesentlich die Lebendigkeit eines Pfarrlebens.
Hier sollen auch jene einen Platz finden, die sich mit dem Kirchlichen etwas
schwer tun.

Gemeinsam arbeiten
Die Zeit der Kirchen- und Pfarrheimrenovierung hat viele Arbeitseinsätze erfordert, es war eine gute Gelegenheit
an sich und anderen ungeahnte Talente zu entdecken. Die Bauarbeiten sind

vorerst abgeschlossen, aber jeder Aufruf zur Mitarbeit bei Veranstaltungen
oder in den vielen Pfarrgruppen ist eine
gute Gelegenheit einander besser kennenzulernen, Einheimische und Zugezogene. Die Begabungen und Fähigkeiten, die in uns schlummern, sind eine
Bereicherung für das ganze Pfarr- und
Gesellschaftsleben in Stammersdorf.
Trauen wir uns, etwas von uns herzugeben zum Wohle der Gemeinschaft, und
vor allem: trauen wir uns etwas zu.
Für viele von uns waren Kirche und
Pfarrhof die erste Gelegenheit vor einem wohlgesonnenen Publikum zu
sprechen, singen, musizieren oder tanzen.
Auch ohne die Stammersdorfer Gewerbetreibenden, wie Baumeister, Maler,
Tischler, Elektriker, Transportunternehmer, Bäcker, Gärtner, Weinbauern usw.,
die laufend die Pfarre unterstützen,
wäre vieles nicht möglich.
Aber der Schatz jeder Pfarre sind Pensionisten, Studenten und Hausfrauen
(beiderlei Geschlechts!). Sie sind es, die
das Pfarrleben außerhalb der geregelten Arbeitszeit aufrecht erhalten.

Verantwortung tragen
Eine Pfarrgemeinde kann sich nicht viele
Stunden hauptamtlicher Arbeit leisten.
Unser Pfarrer, die Pastoralassistentin
und die Damen im Sekretariat können
nur einen Teil der pfarrlichen Arbeit bewältigen, bei Festen und Veranstaltungen arbeiten sie ja ehrenamtlich mit.
Deshalb ist das ehrenamtliche Engagement so wichtig, besonders die kontinuierliche Arbeit für einen Bereich, sei
es handwerklich, kreativ oder pädagogisch. Kontinuierlich Verantwortung

tragen, mit einem Team ein Teil des
Pfarrlebens zu sein.

Weitertragen
Es ist unsere Pfarre Stammersdorf, es
ist unser Pfarrleben, es liegt an uns die
alten Mauern mit neuem Leben zu erfüllen, für uns, weil wir unsere Talente und Fähigkeiten entdecken können
und für unsere Kinder, denen wir diese
Chancen und Möglichkeiten weitergeben können.
Bei allen Überlegungen, wie man in unserer Diözese die Pfarrstrukturen neu
organisieren könnte, liegt es schließlich an uns Stammersdorfern, wie wichtig uns eine eigene Pfarre, eine eigene
Kirche und ein eigenes Pfarrleben sind.
Nur volle Kirchen und lebendige Pfarrgemeinden werden Zukunft haben.
In diesem Sinne bitte ich Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich in unserer Pfarre
zu engagieren. Sprechen Sie mit Pfarrer Georg, wie Sie sich in das Pfarrleben
einbringen können. Ein neues Arbeitsjahr ist die beste Gelegenheit dazu.
Robert Nebel, PGR

Auf unserer
Homepage
www.stammersdorf.at/
pfarre  Service  Archiv
finden Sie schon das Pfarrblatt bevor es gedruckt
und zugestellt
wurde!

Hans Teufel Steinmetzmeister und Bestatter
Beratung im Trauerfall, Überführungen im Inund 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
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Das Pfarrleben
Pfarrei – Pfarre – Pfarrgebiet –
Pfarrgemeinde – Gemeinschaft
Einige Begriffe, die wir immer wieder
hören. Einige Gedanken möchte ich
hier über das Pfarrleben und über unsere Gemeinde weitergeben.
Die erste christliche Gemeinde, die
„Urgemeinde“(Urkirche) war die apostolische Gemeinde in Jerusalem. Nach
dem Pfingstereignis lesen wir in der
Apostelgeschichte: „alle, die gläubig
geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und
gaben davon allen, jedem so viel, wie
er nötig hatte. Tag für Tag verharrten
sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des
Herzens. Sie lobten Gott und waren
beim ganzen Volk beliebt. Und der fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.“ (Apg
2,44-47)
Ja, die ersten Gemeinden waren kleinere Einheiten, kleine, überschaubare
Gemeinschaften. Heute gibt es große
Pfarren, die nicht mehr überschaubar
sind. Auf unserem Pfarrgebiet wohnen
ca 4.000 Katholiken. Eine Pfarre – ein
Pfarramt.
Was ist aber eine Gemeinde? Eine lebendige Gemeinde?
Vom Anfang an hatte jede christliche
Gemeinde die dreifache Aufgabe:

LITURGIA – MARTYRIA –
DIAKONIA
Liturgia:
Gottesdienstgemeinschaft,
eucharistische Gemeinschaft mit Christus am Herrentag.
Martyria: Bekennen des Glaubens, zum
christliche Glauben stehen: Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Bereit sein,
für den christlichen Glauben Verfolgungen zu erleiden.
Diakonia: Gelebte Nächstenliebe, Sorge um den Nächsten.
Aber nicht nur die Gemeinde, sondern
auch jeder einzelne Christ hatte diese Aufgabe, diese Sendung: „Herr, du
sendest die Getauften als Zeugen der
Frohen Botschaft Christi in die Welt“.

Natürlich gibt es in jeder Pfarre eine
lebendige Gemeinschaft, die regelmäßig Gottesdienste und Eucharistie feiert
und den Glauben offen bekennt. Die
Mitglieder dieser Gemeinschaft bringen
sich in das Leben der Gemeinde ein
– mit aktivem Dienst und Übernahme
von Aufgaben. Wie eine große Familie,
so ist die Gemeinde lebendig.
Aber diese Gemeinschaft beträgt von
den im Pfarrgebiet registrierten Getauften höchstens 10 %! Von der großen
Mehrheit (90 %) wissen wir nur, dass sie
getauft sind, dass sie gelegentlich eine
„Dienstleistung der Kirche“ (Hochzeit,
Taufe, Begräbnis) in Anspruch nimmt.
Viele von dieser Mehrheit besuchen
einmal oder zweimal im Jahr (Weihnachten, Ostern) den Gottesdienst in
der Pfarrkirche – sind sie aber lebendige Glieder der Kirche und der Gemeinde? Vielleicht leben sie auch nach manchen „christlichen Prinzipien“, aber die
entscheidende Frage lautet: Bekennst
du dich direkt zu Jesus Christus? Lebst
du deine christliche Berufung und Sendung und lebst du in der eucharistischen Gemeinschaft mit Christus? Jesus
selbst sagt: „Wo zwei oder drei IN MEINEM NAMEN versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen“, das heißt: in
deiner Gemeinde.
Vielleicht können sich jetzt einige angesprochen fühlen und über ihre eigene
christliche Identität nachdenken. Sie ist
keine Tradition, kein Taufschein-Besitztum, sondern eine bewusste, persönliche Entscheidung für Jesus Christus,
Gottes Sohn, Erlöser und für seine Gemeinschaft, die Pfarrgemeinde.
Und unsere Pfarrgemeinde lebt!

Anmeldung zur
Firmung
im Pfarrbüro
Do, 3. Oktober 2013, 16.00–19.00
Mo, 7.Oktober 2013, 16.00–19.00
Mitzubringen:
Taufschein im Original,
Meldezettel,
€15,– Unkostenbeitrag,
1 Passfoto,
Bestätigung Religionsunterricht

Pfarrer Georg

Erntedankfeier
Sonntag
29. September, 9.30 Uhr

Wie ist es heute mit den Großpfarren
und lebendigen Gemeinden?
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Was steckt in der weißen Kutte?
Derzeit gibt es in Stammersdorf ungefähr 40 Ministranten und Ministrantinnen. Was genau machen sie jedoch und
was bedeutet es Mini zu sein? Welche
Aufgaben haben sie? Wie läuft eine
Ministrantenstunde ab und was ist das
Minilager? In diesem Bericht von und
über die Stammersdorfer Minis haben
wir uns mit diesen Fragen beschäftigt
und wollen allen einen Einblick in den
Mini-Alltag geben.

Warum bist du Mini geworden?
Johannes: Weil meine Brüder auch Ministranten sind/waren und es spannender ist während der Messe mitzuhelfen
als nur in der Bank zu sitzen.
Johanna: Als meine Schwester Ministrantin wurde war ich sofort Feuer und
Flamme und wollte das auch machen.

er steht, geht, wann er sitzt und sich
wieder niedersetzt. Aber das Ministrieren ist nicht schwer, denn man wächst
schnell in diese Aufgabe hinein und da
ist es auch nicht tragisch, wenn man
einmal einen Dienst vergisst.

In den meisten Fällen sind immer alle
Gruppenmitglieder anwesend (bis auf
wenige Ausnahmen). Ich komme eigentlich immer, wenn ich Zeit habe,
da die Ministunden viel Spaß machen.
(Eli B.)

Beim Ministrieren lernt man neue
Freunde kennen und wir Stammersdorfer Minis sind eine tolle Gemeinschaft,
wir haben oft in den Messen, als auch
davor und danach viel Spaß!

Was macht man in der Ministunde?

Minigruppe Lena und Christine: Barbara N., Bernhard G., Florian K., Matthias
S., Tobias G.

Einblicke in eine Ministunde
Unsere Minigruppe gibt es inzwischen
schon seit 5 Jahren. Im Rahmen einer Ministrantenstunde haben wir uns
als Gruppe zusammen gesetzt und ein
paar Fragen überlegt, die man an eine

Dani: Meine Schwester und viele meiner
Freunde und Freundinnen sind auch Ministranten. Außerdem
lernt man beim Ministrieren viele neue Leute kennen und ich hab
neue Freundinnen gefunden.
Alex: Man kann während der Messe mithelfen und weil das
Minilager und die Ministunden immer
cool und lustig sind.

Mini sein
Wir Minis sind Gottes Bodenpersonal.
Was bedeutet das?
Wir stehen dem Pfarrer während der
Messe bei seinen Aufgaben tatkräftig
zur Seite. Zu unseren Aufgaben zählen
Leuchten, Absammeln, Läuten und die
Gaben zum Altar zu bringen. Bei besonderen Messen sowie an Feiertagen fällt
natürlich noch viel Anderes zu tun an,
wie zum Beispiel Weihrauch, Schiffchen
und noch vieles mehr. Wenn man ministriert bekommt man die Messe von
einem ganz anderen Blickwinkel mit,
man ist sozusagen live dabei und hat
auch die Möglichkeit durch die Aufgaben die Messe aktiv mitzugestalten.
Vor allem zu Ostern haben wir sehr viel
zu tun, denn da gibt es sogar Proben
vor den Messen, damit jeder weiß, wo
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Minigruppe haben könnte. Jeder hat
dann die Fragen eines anderen beantwortet. Hier unsere Ergebnisse:
Wann ist immer Ministunde?
Also meistens am Abend. Meistens
wird sie von den Gruppenleitern ausgemacht, wann die meisten Zeit haben.
(Lea H.)
Wie lange dauert eine Ministunde?
Eine Ministunde dauert meistens
eine Stunde. Wenn wir eine Miniübernachtung im Pfarrheim haben, dauert
es natürlich länger. (Sonja K.)
Wo trifft man sich zur Ministunde?
Wir versuchen uns regelmäßig im Pfarrheim zu treffen. Dies ist leider nicht immer möglich, daher sind unsere Ministunden manchmal länger als eine
Stunde, manchmal sogar eine ganze
Nacht. (Martin K., Gruppenleiter)
Kommen immer alle?

Spielen, basteln, kochen, backen oder
einfach eine schöne Zeit mit seinen
Freunden verbringen. Ab und zu müssen wir auch nicht so lustige Sachen
machen, ich freue mich trotzdem, dass
ich dabei sein darf. (Georg F.)
Macht dir die Ministunde Spaß?
Ja, weil wir meistens spielen oder basteln und weil unsere Gruppenleiter sehr
nett sind. (Leni K.)
Was ist deine Motivation in die Ministunde zu kommen?
Da wir meistens Spiele spielen oder kochen oder einfach unsere Freizeit zusammen verbringen, sind
die Ministunden immer sehr lustig. Aber
auch, wenn mal etwas nicht so Vergnügliches gemacht
werden muss . . . unsere
Gruppenleiter
vereinfachen die Lage
immer ein wenig. Außerdem ist meine Motivation mal ein wenig
Zeit außerhalb meines Hauses zu verbringen. (Eli B.)
Was war das größte Desaster, das je in
einer Ministunde passiert ist?
Das größte Desaster war die Gestaltung
eines Adventkalenderfensters, nachdem
unser dekorierter Papierchristbaum von
grünem Glitterstaub überschüttet wurde und der ganze Raum von einer Glitterwolke erfüllt war. Das Aufräumen
damals hat fast genau so lange gedauert, wie das Gestalten des ganzen Fensters. (Victoria P., Gruppenleiterin)
An welche Ministunde wirst du dich
für immer erinnern?
An die Miniübernachtungen, in denen
wir immer kochen, spielen, aber nur
wenig schlafen! (Georg F.)
Gefällt dir die Gemeinschaft, die sich
in der Minigruppe entwickelt hat?
Ja, ich habe viele Freunde gefunden,
mit denen es immer lustig ist. Ich tref-

werden zum Beispiel Tänze, Sketches
oder Comedy Shows aufgeführt sowie
Spieleshows oder andere immer sehr
unterhaltsame Darbietungen.
Das jährliche Minilager ist eine einzigartige Bereicherung für alle Minis und alle
anderen Teilnehmenden wie die Begleiter und Begleiterinnen sowie die Köche
und Köchinnen die uns immer mit ausgezeichneten Köstlichkeiten versorgen,
damit wir gut gestärkt die aufregenden
Tage bestreiten können. Schon während der Heimfahrt nach Wien stellt
sich bei allen wieder die Vorfreude ein
und wir fiebern den nächsten Sommerferien und somit auch dem nächsten
Minilager entgegen!
Linda Kleedorfer, Tobias Rotter, Nathalie
Sagasser, Barbara Stacher & Roberta
Kleedorfer

Wie wird man Ministrant?

fe mich auch außerhalb der Ministunde
mit ihnen. (Leni K.)
Wie ist es eine Minigruppe zu leiten?
Sehr interessant, teilweise herausfordernd, aber doch immer spaßig. Trotz
einiger Strapazen komme ich jede Woche gerne und es ist sehr schön so eine
Stunde mit so einer Gruppe zu verbringen. Obwohl die Minis zeitweise meine
Nerven rauben, mach‘ ich es seit Jahren
gerne und würde es vermissen. (Martin
K., Gruppenleiter)
Würdest du selbst mal gerne eine Minigruppe leiten?
Nein eigentlich nicht, weil ich es nicht
aushalten würde. Es wäre zwar sehr
lustig, aber nein. (Lea H.)

Minilager
Den Höhepunkt eines jeden „Minijahres“ bildet jedoch das Minilager. Schon
Wochen oder sogar Monate vor der
Abfahrt freuen sich alle auf dieses einzigartige Ereignis und rätseln was wohl
das diesjährige Thema sein wird.
Diese 6 Tage, die alle Minis gemeinsam mit den Begleitern und Begleiterinnen irgendwo in Österreich verbringen,

stehen immer unter einem bestimmten Motto, zu dem wir alle dann viele Abenteuer erleben. Diese Aktivitäten beinhalten meistens Ausflüge, eine
Erlebniswanderung, wenn das Wetter
passend ist einen Badetag und natürlich
viele Gruppenspiele, darunter auch die
alljährliche Olympiade, die immer am
vorletzten Tag statt findet. Bei diesem
Wettkampf treten verschiedene Gruppen in diversen Disziplinen, die natürlich
auch dem Lagerthema entsprechend
gestaltet werden, gegeneinander an.
An den Abenden sitzen wir oft gemütlich, Steckerlbrot grillend, am Lagerfeuer und singen oder tanzen und haben
Spaß in der Disco. Des weiteren erfreut
sich die schon längst zur Tradition gewordene Nacht- und Gruselwanderung
einer außerordentlichen Beliebtheit. Jeden Morgen gibt es ein kleines Morgengebet und an einem Abend feiern
wir eine Messe.
Das Highlight eines jeden Minilagers ist
jedoch das Ende des letzten Tages an
dem der so genannte „Bunte Abend“
statt findet. An diesem Abend haben
alle die Möglichkeit ihre Kreativität
spielen zu lassen und sich einzigartige Programmpunkte auszudenken. So

Wenn du jetzt voll Lust bekommen
hast Mini zu werden, dann meld‘ dich
einfach bei unserer Pastoralassistentin Christiane Czjzek, oder ruf in der
Pfarrkanzlei an. Im Herbst mit Schulanfang beginnen auch wieder unsere
Ministunden. In diesen Stunden lernst
du alles was zum Ministrieren dazugehört und natürlich wird auch gespielt.
Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz!
Nach einem halben Jahr ist es dann so
weit und die neuen Minis werden bei
der Ministrantenaufnahme in die Ministrantengemeinschaft aufgenommen.
Wir würden uns freuen wenn wir dich
im Herbst in der Ministunde sehen würden! ;-)
Barbara Neuhold

Was gibt es Neues?
Wir Minis sind das ganze Jahr über im
Einsatz. Vor allem vor dem Sommer gab
es durch die Firmungen und Erstkommunion aber auch durch das Pfarrfest
viel zu tun für uns.
Wie jedes Jahr waren wir auch heuer wieder auf Lager, diesmal in einem
Pfadfinderhaus in Sparbach. Es waren
einige erlebnisreiche, aber sehr schöne
Tage.
Vielleicht habt ihr die T-Shirts bemerkt,
die wir alle auf dem Foto oben tragen.
Das sind unsere neuen Mini-T-Shirts,
die wir erst vor kurzem bekommen haben. Das tolle Logo wurde von Theresa
Spindler entworfen und jeder und jede
der Stammersdorfer Minis besitzt so eines. So sind wir bei Veranstaltungen
leicht zu erkennen und es fällt einem
leichter sich gegenseitig zu finden!
Linda Kleedorfer
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Advent,
Advent . . .
Auf Initiative des Stammersdorfer Weinbauvereinsobmannes Ing. Leopold Klager werden sich heuer alle Adventveranstaltungen der Stammersdorfer
Winzer auf das 1. Adventwochenende
konzentrieren. An diesem Wochenende
fand ja bisher sowohl der Stammersdorfer Christkindlmarkt im Volksheim statt,
als auch die Adventkalendereröffnung
in der Pfarre (Stammersdorfer Adventkalender: 24 Fenster an der Stammersdorfer Straße werden von Schülern und
Lehrkräften der Volksschule gestaltet).
Aus dem Bemühen, Stammersdorf wieder für Besucher attraktiver zu machen,
soll am ersten Adventwochenende ein
vielfältiges Programm geboten werden.
Chöre aus Stammersdorf und Jedlersdorf haben ihre Mitwirkung zugesagt.
Besucher können durch Stammersdorf
wandern und sich in den Höfen und Lokalen auf den Advent einstimmen.
Was angeboten wird, liegt in der Kreativität der teilnehmenden Betriebe und
Vereine. Es gibt nur ein gesamtes Auftreten nach außen hin und die Homepage www.advent-in-stammersdorf.at.
Dort findet man detailliert aktuelle Angebote. Ein niveauvolles und der Ad
ventzeit angepasstes Angebot soll die
gemeinsame Linie sein.
Auch bei uns in der Pfarre wird dieses
Wochenende einiges los sein, sowohl
im Pfarrhof und im Pfarrsaal, als auch
in der Kirche. Neben dem traditionellen
Adventkranzbinden und der Advent
kalendereröffnung erwartet die Stammersdorfer und ihre Gäste Musik, Gesang und Besinnliches.
Näheres finden Sie in den Schaukästen
und auf der oben angeführten Homepage. Freuen wir uns auf den Advent in
Stammersdorf.
Robert Nebel

Weltmissionssonntag:
Sonntag
20. Oktober 2013
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Eröﬀnung

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

Stammersdorfer Christkindlmarkt
29. 11. 2013, 18.00 Uhr, Volksheim Stammersdorf
Das ganze Wochenende
Singen und Musizieren an 20 Stationen,
Lesungen, traditionelle Handwerkskunst,
umrahmt von den Spezialitäten
der Stammersdorfer Winzer
Informationen bei den Stammersdorfer Winzern,
dem Volksheim und der Pfarre Stammersdorf, oder unter
www.advent-in-stammersdorf.at

Vorschau:

Pfarreise
mit Pfarrer Georg Papp in das

katholische Bayern
Termin: 21. – 26. April 2014
Näheres in der nächsten Ausgabe

Getauft
wurden:
Dorian KUKULA, Fabio Alexander
KAIDER, Tamino Arvid SCHUÖCKER,
Lila
Marie
GAISER,
Matheo
ANDROSCH,
Lena
ZLABINGER,
Anatol Stefan Andreas GROSS, Nico
SCHMIDT, Benjamin Josef ALT, Jennifer
Karin LANGER, Miriam Birgit GRASL,
Tyler Angelo GRUBER, Helena Isabella
FIEDLER, Benjamin SCHUH, Florian
STEINER, Manuel WEINHOFER, Lea
Maria Pauline LOIBNER, Mia Franziska
Victoria LOIBNER, Benito NEZWAL,
Emily SCHAFHAUSER

Getraut
wurden:
Dr. Anton HAIDEN – Dr. Sandra
HAIDEN,
Jürgen
SCHÖBER
–
Vanessa DECOURT, Ing. Michael
WOGOWITSCH – Dominika KICINSKI,
Peter PELESKA – Dipl.-Päd. Birgit
GRASL, DI Viliam ZBORAY – Dr. Anna
Patrycja WUJCIOW, Armin Josef
KALTEIS – Maria SÖLKNER

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, Jausnen in den
Bambini-Treff ein.
Termine:
24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11.,
3. 12., 17. 12., 14. 1., 28. 1.
Uhrzeit:
ca. 15.30 – ca. 17.30 Uhr
Ort:
Pfarrsaal der Pfarre Stammersdorf
Alter der Kinder:
0 bis 6 Jahre

Einladung zu den Kindermessen
Mit Beginn des Schuljahres starten wir in der Pfarre auch wieder mit den Kindermessen und Kinderwortgottesdiensten. Einmal im Monat bereitet die Kinderliturgiegruppe einen Gottesdienst vor, der besonders für Kinder gestaltet ist. Entweder
feiern wir eine Kindermesse in der Kirche oder einen Kinderwortgottesdienst, der
im Pfarrheim beginnt und dann gemeinsam mit der Pfarrgemeinde in der Kirche zu
Ende gefeiert wird.
Zusätzlich zu den Kindermessen gibt es noch einige Feste, wie Martinsfest und
Nikolofeier zu denen wir ganz herzlich einladen wollen.
Auf Ihr/euer Mitfeiern freut sich das Kinderliturgieteam!

Hier die nächsten Kindertermine:

Verstorben
sind:
Beatrix Beate BUSCH *1959, Renate
ZEUGNER *1941, Mokolo HELD
*2013, Ernst GRANER *1928, Franz
KLEEDORFER *1923, Ernst Guido
KILLMEYER *1935, Franziska KOLAR
*1921, Maria DWORAK *1920, Elmar
ZANGL *1943

Totengedenken
1. November, 15.00 Uhr
Gedenken
beim Kriegerdenkmal
anschließend
Friedhofsgang

29. 09.	  9.30 Uhr
20. 10.	  9.30 Uhr
10. 11. 17.00 Uhr
17. 11.	  9.30 Uhr
6. 12. 16.00 Uhr
8. 12.	  9:30 Uhr
24. 12. 16.00 Uhr
6. 1.	  9.30 Uhr
19 . 1.	  9.30 Uhr
16. 2.	  9.30 Uhr

Erntedankmesse im Pfarrgarten
Kindermesse
Martinsfest im Pfarrgarten
Kinderwortgottesdienst
Nikolofeier
Kinderwortgottesdienst
Kindermette
Sternsingermesse
Kindermesse mit Ministrantenaufnahme
Kinderwortgottesdienst

Nikolofeier

Martinsfest
mit Laternenumzug
Sonntag
10. November
17.00 Uhr

6. 12.
16 Uhr
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Termine

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

1. 10.		 19.00 Pfarrgemeinderatsitzung
3. 10.		 15.00 Seniorenrunde
		 16.00–19.00 Firmanmeldung
		 17.00 Frauensingrunde
4. 10.		 18.30 Hl. Messe, anschl. Eucharistische Anbetung
		 19.00 Jugendstartfest
5. 10.		 19.30 Jubiläumskonzert der Jazzgroup Together im Pfarrsaal
6. 10.			
Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe
7. 10.		 16.00–19.00 Firmanmeldung
8. 10.		 15.30 Bambini-Treff
10. 10.		 17.00 Frauensingrunde
17. 10.		 17.00 Frauensingrunde
20. 10.			
Weltmissionssonntag/Kollekte
		  9.30 Kindermesse
		 15.00 Kirchenkonzert der Blasmusik
22. 10.		 15.30 Bambini-Treff
24. 10.		 15.00 Seniorenrunde
		 17.00 Frauensingrunde
31. 10.		 17.00 Frauensingrunde
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
3. 11.			
Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe
5. 11.		 15.30 Bambini-Treff
7. 11.		 17.00 Frauensingrunde
		 19.30 Firmelternabend
8. 11.		 18.30 Hl. Messe, anschl. Eucharistische Anbetung
9. 11.		 15.30 Firmstartfest
		 18.30 Jugendmesse
10. 11.		  9.30 Hl. Messe
		 17.00 Martinsfest
14. 11.		 17.00 Frauensingrunde
17. 11.			
Caritas-Sonntag/Kollekte
		  9.30 Hl. Messe in der Kirche und Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
19. 11.		 15.30 Bambini-Treff
21. 11.		 15.00 Seniorenrunde
		 17.00 Frauensingrunde
23. 11.		 14.30 Kathreintanz der Down-Symdrom-Gruppe im Pfarrsaal
24. 11.			
Christkönigsonntag
		  9.30 Hl. Messe
28. 11.		 17.00 Frauensingrunde
29. 11.		 17.00 Adventkalendereröffnung
30. 11.		 13.00–17.00 Adventkranzbinden (Reisig wird bereitgestellt)
		 18.30 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
		 20.00 Konzert „The Juwel Tones“
1. 12.			
1. Adventsonntag/Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
3. 12.		 15.30 Bambini-Treff
5. 12.		 17.00 Frauensingrunde
6. 12.			
Hl. Nikolaus/Patrozinium unserer Pfarre
		 16.00 Nikolofeier in der Kirche
		 18.30 Hl. Messe, anschl. Eucharistische Anbetung
		 19.00 Jugendgebetsnacht
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Stammersdorf.
Für den Inhalt verantwortlich: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35.
Fotos: Lukas Nebel, 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

