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Der dritte Donnerstag im Monat ist jedes Mal ein kleines Fest: Um 15 Uhr beginnt die SENIORENRUNDE.

Am Pfingstsonntag erlebte unsere Gottesdienstgemeinde beim Hochamt einen historischen Moment: Nach dem
Eröffnungslied (aus dem alten Gotteslob) hat Thomas Gstaltner, Leiter des
Liturgieausschusses eine kurze Einführung in das Neue Gotteslob gehalten.
Dann wurden die neuen Gebets- und
Gesangbücher gesegnet und anschließend von den Ministranten an die Gemeindemitglieder ausgeteilt. Das darauf folgende Gloria haben wir schon
aus dem neuen Gotteslob gesungen.
240 Exemplare bestellte unsere Pfarre von diesem neuen Gotteslob: Für
die Kirche und auch für die Hauskapelle. Und wir können vom Herzen
Dank sagen: Dank an die Familie KLEE
DORFER. Denn die Finanzierung der
neuen Gotteslobe übernahm die Familie Kleedorfer – im Gedenken der verstorbenen Frau Theresia Kleedorfer.
Liebe Resi, liebe Fam. Kleedorfer, im
Namen der ganzen Pfarre bedanke ich
mich bei dir und bei euch für diese be
deutende Spende. In jedem Gotteslob
ist die Widmung eingetragen, daher je-

Das ganze Jahr werden von Gaby und
Ulli kleine Geschenke für die Geburtstage und zu bestimmten Anlässen (Ostern, Weihnachten) gebastelt, um den
Besuchern der Seniorenrunde eine
Freude zu bereiten.
Liebe Gaby Weiland Ingrid Engelke,
Maria Zika und Ulli Stangl, ich möch
te euch herzlich danken für eure liebe
volle Fürsorge um unsere Senioren. Für
die Vorbereitungen, für die gestalteten
Stunden und auch für die Bedienung
bei der Jause!
Die Seniorenrunde wächst: Seit einiger
Zeit erhalten unsere Senioren eine schön
gestaltete Karte zum Geburtstag – samt
Einladung zur Seniorenrunde. Und das
wirkt und die Runde wird eine „rundere“ Runde mit immer mehr Gästen.
Für all diese aufopfernde Arbeit sage
ich herzlichen Dank und erbitte für
euch und eure Tätigkeit Gottes Segen.
Pfarrer Georg
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des Mal, wenn wir aus diesem Gotteslob singen, gedenken wir der verstorbenen Frau Kleedorfer – so bleiben wir
weiterhin mit ihr verbunden.
An diesem Pfingstsonntag, liebe Resi –
wie du gesagt hast – konnten wir dich
überraschen: Am Ende der Messe haben sowohl unsere Pfarrjugend als auch
die Ministranten dir Danke gesagt, für
die Spenden und die praktische Hilfe,
die wir von euch ständig erfahren. Und
im Namen der ganzen Pfarrgemeinde möchte ich dir danken: Ob Ministrantenlager oder Firmwochenende am
Programm ist: Du – mit deinem lieben
Erwin – stehst da und spendest uns die
Speisen, die du auch selbst zubereitest.
Wie eine gute Fee betreust und verwöhnst du uns. Herzlichen Dank für all
deine Spenden und für deine Arbeit!
Gottes reichen Segen wünsche ich dir
und deinem Erwin
Dankend – Pfarrer Georg
Zum Titelbild:
Ausschnitt einer kolorierten Federzeichnung von Ewald Jarosch, dem
malenden Chronisten von Stammersdorf und anderen Weinorten
und Kellergassen.

Das sechste Gebot
1968, die 68-er Generation – ja, das
war eine absolute Kulturrevolution.
LIBERALISMUS – hieß das Schlagwort,
damit ist vieles erschlagen worden!
Emanzipation, Gleichstellung der Frau,
Abschaffung des Patriarchalismus, Antiautorität – verschiedene geistige Strömungen führten die ganze Gesellschaft
einmal in die richtige, dann in eine falsche Entwicklung. Keiner hat das Recht
– sagten die Liberalen – sich in das Privatleben der Menschen einzumischen,
weder die Kirche noch die Politik. „Jeder muss das selber wissen“– Mentalität setzte sich durch. Jeder macht, was
er will, nur dem anderen soll man nicht
wehtun.
Jetzt, nach 50 Jahren sehen wir die verheerenden Ergebnisse in der ganzen
Gesellschaft und in der Kirche. Rekordmeldungen bei den Scheidungen, jedes
Jahr ca. 20.000 „Scheidungswaisen“,
totale Veränderung des Familienbildes.
Wo führt das hin?
Es tut uns gut, die Worte der Kirche
doch anzuhören. Ehe und Familie sind
etwas Heiliges! Mit den 10 Geboten
will Gott uns Weisungen schenken:
Jedes Gebot schützt einen wichtigen
Wert: Mensch leb nach diesen göttlichen Weisungen!
Ehe und Familie sind heilig – sagt uns
das 6. Gebot.
Das 6. Gebot will die Liebe zwischen
Mann und Frau schützen: „Du sollst
die Ehe nicht brechen!“ Das 6. Gebot
betrifft die wunderbare Gabe der Liebe und Sexualität. „Gott schuf den
Menschen nach seinem Bild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und
Frau schuf er sie.“ (Gen 1,27). Die Bibel
drückt also die Geschlechtlichkeit und
die Gottesebenbildlichkeit des Menschen in einem Atemzug aus. In der
Liebe zwischen Mann und Frau darf der
Mensch etwas vom Wesen Gottes erahnen. Gott ist seinem Wesen nach Liebe und Hingabe. Und die Ehe, die zur
Familie wird (Vater – Mutter – Kind), ist
das schönste Bild der Dreifaltigkeit.
Die Geschlechtlichkeit ist nicht etwas
neben dem Menschen oder was ihm
hinzugefügt wurde, sie gehört zu seinem Wesen – bis hinein in den Aufbau
der Zelle. Weil Sexualität wesentlich
und gottgewollt zu meinem Menschsein gehört, muss ich sie als großes Geschenk und als hohen Wert schätzen.

Das 6. Gebot sagt: „Geh mit dem kostbaren Geschenk der Sexualität verantwortungsvoll und zärtlich um!“ Es gibt
kaum etwas im Menschenleben, das so
glücklich und froh macht, das unserem
Leben so viel Halt und unserem Arbeiten so viel Sinn geben kann wie die
Liebe zwischen Mann und Frau. Aber
gleichzeitig gibt es kaum etwas anderes, das so viel Tränen und Leid, so viel
Leere und Sinnlosigkeit verursacht wie
das Scheitern und Zerbrechen dieser
Liebe.
Die Aufforderung „Du sollst die Ehe
nicht brechen!“ sagt: Tu alles, damit
deine Ehe und Partnerschaft nicht zerbricht. Denn dann zerbrichst du dein
Glück und nimmst deinen Kindern die
Heimat weg. Wo sind sie dann verwurzelt, beheimatet? Das 6. Gebot umfasst
also viel mehr als „nur“ das Vermeiden
eines Ehebruchs. Es umfasst: schöpferische Treue, Sehnsucht und den festen
Willen nach Unaufhörlichkeit der Liebe, ständige Pflege der Beziehung zueinander, Humanisierung der Sexualität,
Hochachtung voreinander und Wertschätzung füreinander. Eheliche Treue
ist der erste Erweis ehelicher Keuschheit.
Das 6. Gebot wird auch formuliert: „Du
sollst nicht unkeusch sein!“ Das Wort
„keusch“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt soviel wie zärtlich.
Wir sollen mit dem Gut der Sexualität
zärtlich und wahrhaft umgehen. Sexualität muss Ausdruck der Liebe sein.
Nur dann ist sie schön, menschlich und
beglückend. Der holländische Katechismus erklärt dazu: „Keuschheit ist dort,
wo Sexualität Sprache der Liebe ist“,
oder, anders ausgedrückt: „KEUSCHHEIT IST DIE IN ORDNUNG GELEBTE
GESCHLECHTLICHKEIT.“
Wir wissen, dass es heute hierin
schlimm bestellt ist. Wird Sexualität
von der Liebe getrennt, bleibt nur Sex.
Sex ist Fixierung auf das Genitale, ist
ein Schlagwort, eine Konsumware, die
man kaufen und verkaufen kann. Denken wir an die Werbung und an den
Sextourismus, eine ekelhafte Form der
Ausbeutung und der sexuellen Gier.
Sexuelle Hingabe gehört sinnvollerweise in die Ehe eingebunden. In dieser intimen Form der Begegnung übergeben und übereignen sich Geliebte so
vollständig und ausschließlich, dass sie
einfach zusammengehören, ein Fleisch

werden. Sie können weder verstandesmäßig noch gefühlsmäßig diese Übereignung zurücknehmen. Sie sind deshalb nicht mehr richtig frei für eine
echte andere Partnerwahl. Es geht hier
nicht darum, was „in“ ist, sondern was
richtig ist.
Ich glaube, dass das 6. Gebot eines der
schönsten und wichtigsten Gebote ist,
weil es hier um das Intimste und um das
Glück und um das Gelingen des Lebens
geht. Und glauben wir als Erwachsene ja nicht, die jungen Menschen hätten keine sexuellen Normen! Sie haben
sie! Partnerschaft und Treue stehen an
oberster Stelle ihrer Wertskala. Jugendliche machen viel weniger schmutzige
Witze über Sexualität als Erwachsene.
Sexualität ist eine wunderbare Gabe
und eine lebenslange Aufgabe. Ihre
moralische Bewertung lässt sich nicht
mit dem Zentimetermaß messen. Große Toleranz ist gefragt und wichtig,
denn es gibt viel sexuelle Not: in vielen
Ehen, in der Witwenschaft, in Altersheimen, in Internaten, in Kasernen, in
Gefängnissen. Und es gibt viel sexuelle Brutalität und Vergewaltigung, auch
gegen Kinder. Liebe, Verständnis und
Hilfe sind wichtiger, als Lamentieren
und der erhobene Zeigefinger.
Ihr Pfarrer
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Familiensonntag
Nicht nur die Definition des Begriffs
Familie ist in den letzten Jahren einem
starken Wandel unterworfen – Stichworte Patchworkfamilie, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien – auch die
Gestaltung des klassischen Vater-Mutter-Kind(er)-Familienlebens kann sich
den gesellschaftlichen Veränderungen
nicht immer entziehen. Berufliche Verpflichtungen in einer immer flexibleren
Arbeitswelt, die Organisation von Schul
–und Freizeitaktivitäten sowie die Aufrechterhaltung eines halbwegs funktionierenden Haushaltes samt vernünftiger Ernährung lassen gemeinsame
Familienzeit, abseits von Hausaufgaben
kontrollieren und sonstigen Notwendigkeiten des Alltags, in vielen Fällen
während der Arbeitswoche zum knappen Gut werden.
Umso wertvoller ist das Wochenende
als besonderer Zeitabschnitt. Hier kann
zumindest ansatzweise für all jene, die
einen Beruf in Form der herkömmlichen
5-Tage Woche ausüben, ein Stück zeitlicher Selbstbestimmung gelebt werden. Wird der Samstag vielfach noch
für typische Samstagsbeschäftigungen
wie Wochenendeinkauf genutzt, hat
der Sonntag ein ganz eigenständiges
Profil.
Der Sonntag gilt in der langen christlichen Tradition als Tag der Ruhe und
Einkehr, als Tag des Herrn, für noch immer viele symbolisiert und praktiziert im
Gottesdienst. Ist die Einhaltung der gesetzlichen Sonntagsruhe, in deren Bewahrung sich in seltener Einmut christliche und gewerkschaftliche Interessen
treffen, derzeit unumstritten, so droht
der Sonntag, und mit ihm der sonntägliche Messbesuch, quasi privat immer
wieder durch notwendige häusliche Erledigungen angeknabbert zu werden.
Zu viel bleibt oft unter der Woche unerledigt und muss dann eben am Wochenende abgearbeitet werden. Und
spielt vielleicht auch noch eines der Kinder in einem Fußballverein, bleibt vom
Sonntag oft recht wenig über.
Dabei kann gerade die periodische
Überwindung der Alltäglichkeit Kraft
und Energie spenden. Das gemeinsame Feiern der Messe, das kurze oder
lange Plaudern nachher auf dem Kirchenplatz oder beim Pfarrcafe vermag
dann doch oft einige triviale Alltagssorgen oder eventuelle Bügelwäscheberge zu relativieren. Aber auch in ei4

ner weiter säkularisierten Gesellschaft
wird der Sonntag als Zeit füreinander,
für menschliche Gemeinschaft und für
das Zu-sich-Kommen seine Bedeutung
haben.

Familie 2030
Wie es mit dem Familiensonntag in den
nächsten 20 Jahren weitergehen könnte, kann in dem Band „Lesebuch der
Zukunft – Familie 2030“, herausgegeben vom katholischen Familienverband,
nachgelesen werden. Dieser hat 2013
anlässlich seines 60-jährigen Bestehens
insgesamt 57 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen gebeten, ihre
Zukunftswünsche zu formulieren und
die Herausforderungen für Familien in
20 Jahren zu skizzieren. Herausgekommen ist ein wirklich interessantes, breit
gestreutes Lesebuch mit äußerst vielfältigen Beiträgen von Autoren wie zum
Beispiel Jesper Juul, Wolfgang Mazal,
Franz Küberl und Martin Schenk. Alfred
Trendl, der Präsident des katholischen
Familienverbandes schreibt in seinem
Vorwort „Familie ist ein Glücksmodell.
Ich wünsche mir, dass Familien nicht
zu „vergessenen Leistungsträgern“
werden, sondern eine sachliche, entideologisierte gesellschaftliche Debatte
darüber geführt wird, wie die letztlich
unentbehrlichen und unbezahlbaren
familialen Leistungen entsprechend gewürdigt und anerkannt und Generationengerechtigkeit hergestellt werden
kann.“
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Herlinde Savic

Jugendmesse
„Glauben“
Wenn mich etwas besonders bewegt,
muss ich es mir von der Seele schreiben.
Diesmal war es die Jugendmesse mit
sehr ansprechenden Texten und Liedern über das Thema Hoffnung in unserem Glauben.
Die Jugendlichen haben per Video
überzeugend und selbstbewusst ausgedrückt, was sie bei diesem Gedanken
empfinden.
Die Liedertexte wurden auf Leinwand
projiziert, was mich natürlich animierte
kräftig mitzusingen.
Weihbischof Dipl.-Ing.Mag. Stephan
Turnovszky ging in seiner Predigt menschennah und verständnisvoll auf die
Jugend ein. Nach den Fürbitten durfte man auf einem Styroporstück seine
Hoffnungen aufschreiben, diese wurden dann zu einem Rettungsanker zusammengesetzt und vor den Altar gelegt.
Nach der Eucharistiefeier wurde vom
Bischof angeregt jeder soll für seinen
Banknachbarn beten, was die Messbesucher gedanklich enger verband.
Die Messe war toll, mit großem Eifer
und Arbeitsaufwand von der Jugend
organisiert.
Für mich war es ein besonderes Erlebnis! Bei der nächsten Jugendmesse will
ich wieder dabei sein!
Wilfriede Schaden

Das neue Gotteslob ist da!
Am Pfingstsonntag haben wir im Rahmen des Gottesdienstes das neue Gotteslob in unserer Pfarrgemeinde eingeführt.
Das Eingangslied haben wir noch aus dem alten Gotteslob
gesungen, während schon unsere neuen Gotteslob-Ausgaben vor dem Volksaltar aufgestapelt waren. Vielleicht war bei
einigen Messbesuchern etwas Wehmut dabei, immerhin hat
uns das alte Gotteslob über Jahrzehnte durch unzählige Gottesdienste begleitet. Den Umwälzungen in der Liturgie nach
dem 2. Vatikanischen Konzil Rechnung tragend war es 1975
erschienen und im deutschen Sprachraum in den meisten katholischen Pfarren verwendet worden. Nach und nach ist es
jedoch in die Jahre gekommen, der Inhalt ist teilweise veraltet, aktuellere Lieder und Gebete haben gefehlt. Unsere Exemplare waren außerdem schon ziemlich abgenutzt und ein
„Sammelsurium“ aus zumindest 3 verschiedenen Auflagen
mit unterschiedlichen Formaten und Anhängen.
Die Zeit war einfach reif für das neue Gotteslob, an dem
schon seit 10 Jahren gearbeitet worden war, um letztes Jahr
fertig zu werden. So wurden für unsere Pfarre 240 Exemplare
angeschafft und eben am Pfingstsonntag zu Beginn des Gottesdienstes von mir der Pfarrgemeinde vorgestellt. Das neue
Gotteslob ist eine umfassende Überarbeitung des alten und
enthält ungefähr hundert neue Lieder, einige wurden auch
weggelassen. Alle Lieder haben neue Nummern bekommen, die Schubert-Messe beispielsweise, die wir als „802erMesse“ kennen, ist nun unter Nummer 711 zu finden, die
Haydn-Messe, früher mit Nummer 801 versehen, hat jetzt
Nummer 710. Da werden wir uns wohl ein wenig umgewöhnen müssen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Resi Kleedorfer
und ihre Familie im Namen der gesamten Pfarrgemeinde!
Anschließend an die Vorstellung wurden die Bücher von Pfarrer Georg gesegnet und dann von den Ministranten ausgeteilt. Dann konnten wir das erste Mal unser neues Gesangund Gebetbuch zur Hand nehmen und das Gloria singen.
Abschließend möchte ich noch aus dem Vorwort des neuen Gotteslobes zitieren, in dem die österreichischen Bischöfe
schreiben:
„Möge dieses neue Gebet- und Gesangbuch dazu beitragen,
dass unsere Gemeinden im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe wachsen und so Salz der Erde und Licht der Welt
sind: als Zeugen für ein erfülltes Leben im und mit dem Dreieinen Gott.“
Thomas Gstaltner

Das neue Gotteslob besteht aus zwei Teilen, einem sogenannten Stammteil, der gemeinsam für Österreich, Deutschland und Südtirol ist, und einem länderspezifischen Teil, in
unserem Fall dem Österreichteil. Dieser enthält ab Nummer
700 viele Lieder und Gebete, die speziell in Österreich gebräuchlich sind. Ein gutes Beispiel dafür ist das Lied „Heil‘ges
Kreuz, sei hochverehret“, das wir immer am Karfreitag singen
– im Österreichteil nun unter Nummer 823 zu finden.
Sowohl der Stammteil, als auch der Österreichteil enthalten
jeweils 3 Abschnitte:
• einen Gebetsteil, genannt „Geistliche Impulse für das tägliche Leben“ für Gebet und Meditation, der natürlich auch
im privaten Bereich und in der Familie gut einsetzbar ist
• einen Teil mit Liedern, Psalmen und Litaneien – diesen
werden wir in den Gottesdiensten mit Sicherheit am öftesten verwenden
• der dritte Teil hat die verschiedenen Formen von Gottesdienstfeiern und die Sakramente zum Inhalt, enthalten sind
Erklärungen und Materialien für die liturgische Gestaltung.
Unsere 240 Stück des neuen Gotteslobs haben einiges gekostet, die Pfarre muss aber nicht für die Kosten aufkommen.
Sämtliche Exemplare wurden von der Familie Kleedorfer gestiftet. Frau Resi Kleedorfer hat mit bewegenden Worten erklärt, wie es dazu gekommen war: Neue Liederbücher für unsere Pfarre seien ihrer vor vier Jahren verstorbenen Mutter
Theresia Kleedorfer sen. schon lange ein Anliegen gewesen.
So wurden unsere neuen Gotteslob-Ausgaben im Gedenken
an sie nun aus den damaligen Begräbnisspenden finanziert.
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Liebe – Partnerschaft – Jugend
Die dritte Jugendmesse in diesem Jahr am 31. Mai war der LIEBE gewidmet.

sind, dann fühlen sie sich oft überfordert und lassen abtreiben.

Was ist Liebe, was will Gott uns über die Liebe sagen? Das griechische
Wort EROS (= Liebe) bedeutet die eheliche, partnerschaftliche Liebe.
Was ist richtig, was ist falsch, welche Normen haben Christen auf diesem
Gebiet? Wie leben die Jugendlichen? Prof. Hans Rotter SJ ist Moraltheologe. Zu diesem Thema hat er einen kurzen Artikel publiziert. Vielleicht hilft
uns dieser Text einiges zu verstehen bzw. erkennen wir, Erwachsene und
Eltern einige Aufgaben.

Dieses Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit ist für die Jugendlichen selbst sehr enttäuschend und
desillusionierend. Es nimmt ihnen viel
von ihrer Begeisterungsfähigkeit und
ihrem Idealismus und gefährdet somit
auch ihre ethische Haltung. Ein Hauptgrund für dieses Problem liegt in der
Einstellung der Elterngeneration und
der Öffentlichkeit. DIE JUGEND HAT
DIE FREIZÜGIGKEIT IHRES SEXUALVERHALTENS JA NICHT ERFUNDEN,
sondern sie steht auch hier unter dem
Einfluss ihrer Erziehung und unter der
Propaganda der Gesellschaft.

DIE JUGEND HAT DIE FREIZÜGIGKEIT NICHT ERFUNDEN
Man wirft der Kirche oft vor, sie würde sich zuviel mit Sexualität beschäftigen. Das Gegenteil dürfte wahr sein.
Wenn man bedenkt, welchen Raum in
den Medien, im Film, in Illustrierten
oder auch in der bildenden Kunst Sexualität einnimmt, dann ist klar, dass
demgegenüber der Einfluss der Kirche
nur gering ist.
Für die Jugend ist die Frage der vorehelichen Sexualität besonders aktuell. Die traditionelle Norm einer vorehelichen Enthaltsamkeit findet dabei
meist wenig Verständnis. Es scheint gut
zu sein, wenn man vor aller ethischen
Bewertung erst einmal nach den Auffassungen der Jugend fragt. Dabei kann
man feststellen, dass die jungen Menschen in unserem Land durchaus hohe
Ideale vertreten, die auch den christlichen Vorstellungen entsprechen. Allerdings weicht das konkrete Verhalten von diesen Idealen recht deutlich
ab. So sind sehr viele Jugendliche der
Meinung, dass geschlechtliche Beziehungen dort zu verantworten seien,
wo sich das Paar ehrlich liebt. Tatsächlich wird aber eine solche Beziehung,
wie Umfragen zeigen, sehr häufig aus
anderen Motiven (sexuelles Verlan-

gen, Neugier, Sozialprestige usw.) aufgenommen. Selbstverständlich sind
die Jugendlichen meist auch der Meinung, dass zur Liebe die Treue gehört.
Sie wollen bei ihrem Partner bleiben.
Anderseits zeigt sich, dass junge Leute
weithin noch nicht reif sind, die Partnerbeziehung auf Dauer aufrecht zu erhalten. Weiters verlangen Jugendliche
selbst, dass man zur Aufnahme von Intimbeziehungen schon ein gewisses Alter haben müsse, damit man zu seinem
Partner stehen und für ihn und vielleicht auch für ein Kind Verantwortung
übernehmen könne. Auch hier sprechen die Fakten eine andere Sprache:
Manchmal werden Geschlechtsbeziehungen schon mit zehn Jahren aufgenommen, sehr oft im Alter von 14 bis
16 Jahren. Dieser frühe Beginn spielt
für das Scheitern der Beziehungen eine
wichtige Rolle.
Schließlich sind Jugendliche in überwiegender Mehrheit gegen die Abtreibung. Wenn aber dann Mädchen schon
in jungen Jahren schwanger werden
(die Zahlen gehen offenbar trotz aller
Verhütungsmittel nur noch wenig zurück) und dem Druck der Eltern, des
Freundes und der Umstände ausgesetzt

Die Jugend braucht, um ihren Idealen
folgen zu können, Beispiele der Ermutigung von ihrer Umgebung. Sie braucht
aber auch KLARE NORMEN, an die sie
sich halten kann. Früher drohten manche Pädagogen bei bestimmten sexuellen Verfehlungen mit Rückenmarkschwund und anderen Erkrankungen.
Heute kann man in Illustrierten lesen,
dass voreheliche Intimkontakte notwendig seien, um das Eheleben einzuüben. Befragungen zeigen hingegen,
dass sich bei Paaren, die keine vorehelichen Beziehungen hatten, mehr sexuelle Zufriedenheit findet als bei anderen. Es gibt gute Gründe, dass sich die
Mentalität der Öffentlichkeit in Fragen
der Sexualität heute in einer „Wende“ befindet. Das ist noch kein „Ende
der Fleischeslust“, wohl aber die Konsequenz beständiger Erfahrungen. So
wird man wohl auch die Kirche wieder
mehr verstehen, wenn sie die Forderung vertritt, dass geschlechtliche Beziehungen ihren Ort in der Ehe haben
sollen.
Hans Rotter SJ

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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Mit dem Pfarrer unterwegs
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im goldnen Sonnenschein.
Das ist der Anfang eines Gedichtes von
Annette von Droste-Hülshoff und genau so empfanden wir es bei der diesjährigen „Wallfahrt ins kath. Bayern“,
die wir mit unserem Herrn Pfarrer Georg vom 21.-25.April unternahmen.
Um es vorweg zu nehmen, es war eine
gelungene und harmonische Fahrt, ein
„Familienausflug“, ein „Pfarrfamilienausflug“.
Wie immer bei den Pfarrfahrten ist die
Reisegruppe frauenlastig, aber es wagten doch etliche Herren die Reise. Außerdem durften wir Gäste aus den Pfarren Cyrill und Method und Leobendorf
begrüßen, die sich hoffentlich bei uns
wohl gefühlt haben.
Wir fuhren bei bestem Wetter ab und so
blieb es auch. Der Segen des Herrn begleitete uns, er wurde uns täglich vom
Herrn Pfarrer gespendet und dankbar
angenommen.
Die erste Station unserer Reise war Alt
ötting, ein lebendiger und gut besuchter Wallfahrtsort.
Die Hl. Kapelle gehört zu den ältesten
Kirchen Deutschlands und ganz Bayern
ist dem Gnadenort Altötting sehr verbunden. Hier feierten wir in der Konradkapelle mit Herrn Pfarrer Georg Hl.
Messe.
Das nächste Ziel war die Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, wo wir für 4
Nächte unser Hotel bezogen und vom
2. Bürgermeister (=Vizebürgermeister)
herzlich willkommen geheißen wurden.

Neumarkt ist eine Schwesterstadt von
Mistelbach und wir Österreicher genossen den Freundschaftsbonus.
Der nächste Tag war sehr schön, aber
anstrengend. An diesem Tag besichtigten wir das mitteralterliche Städtchen
Rothenburg ob der Tauber und auch
die Stadt Nürnberg. In allen Städten
hatten wir eine Stadtführung und alle
Damen und Herren bemühten sich gekonnt, ihre Heimat bestens zu präsentieren. Stadtgeschichte, Sehenswürdigkeiten, Historisches, Kirchenführungen,
alles wurde mit Elan vorgetragen, es
war ein Vergnügen!
Leider hat es Mühe gemacht die vorgegebenen Führungstermine einzuhalten. Für unseren netten Chauffeur eine
Herausforderung. Der Verkehr auf den
deutschen Autobahnen ist gewaltig.
Doch wir haben es geschafft. Auch zur
Stadtrundfahrt in Nürnberg kamen wir
rechtzeitig.
Nürnberg, das nach schweren Kriegsschäden vorbildlich wieder aufgebaut
wurde, bietet das Bild einer mittelalterlichen Stadt, zumindest das Stadtzentrum.
Das Zeitprogramm der nächsten Tage
war lockerer. Nach dem Frühstück war
die Stadt Freystadt unser Ziel. Freystadt
mit Teilen einer Stadtmauer und einem
geschlossenen Altstadtkern. Außerhalb
der Stadtmauer steht die Wallfahrtskirche Maria-Hilf, ein barocker Rotundenbau mit mächtiger Kuppel und schönen
Fresken, die uns nicht nur vom kunst-

geschichtlichen, sondern auch vom
theologischen Gesichtpunkt nahe gebracht wurden.
Der Nachmittag gehörte der Besichtigung der Stadt Neumarkt. Der Herr
Vizebürgermeister widmete uns einen
ganzen Nachmittag, um uns „seine“
lebenswerte und hübsche Stadt zu zeigen. Viel Grün umgibt die Stadt und
auch die Wallfahrtskirche am Mariahilfberg war unser Ziel. Die Kirche wurde
uns von einem sehr netten Mesner engagiert präsentiert.
Den Abend beschlossen wir gemeinsam
mit einem fröhlichen Umtrunk und einigen Liedern.
Der nächste Tag gehörte wieder der
„Kirche am Mariahilfberg“. Wir feierten
Hl. Messe mit Pfarrer Georg. Beim Abschluss gratulierten wir unserem Herrn
Pfarrer zum Jahrestag seiner Priesterweihe und zu seinem Namenstag. Die
Morgensonne, das frische Grün der
Umgebung, das Vogelgezwitscher und
die lichtdurchflutete, goldene Barockkirche stimmten uns ehrfürchtig und
dankbar.
Das Programm sah die Besichtigung der
alten Erzbergstadt Amberg a. d. Vlies
vor. Auch diese Stadt hat Teile einer
intakten Befestigungsmauer mit vier
Stadttoren. Der mittelalterliche Marktplatz, ein gotisches Rathaus, viele Kirchen, eine Burganlage, gedeckte Holzbrücken, es gibt viel zu sehen!
Die Zeit verging im Fluge und wenn wir
ein Städtchen verließen waren wir gut
informiert.
Am Rückreisetag galt es noch Regensburg zu erkunden. Die Stadt an der Einmündung der Flüsse Naab und Regen in
die Donau ist ebenfalls ein historisches
Juwel. Die Stadt wurde im Mittelalter durch den Fernhandel wohlhabend
und davon zeugen noch die vielen Kirchen, Klöster, der prachtvolle Dom und
die mitteralterlichen Geschlechtertürme. Vor allem eine massive, steinerne
Brücke trotzte allen Unbillen der Jahrhunderte, sie ist der Stolz der Stadt. Wir
hätten die dreifache Zeit zur Besichtigung gebraucht. Der Schlusspunkt war
eine Schifffahrt zu den Einmündungen
der Flüsse Naab und Regen in die Donau.
Mit diesen Eindrücken traten wir die
Heimreise an. Es war eine schöne und
gelungene Reise und wir danken allen
Organisatoren, die an dem Zustandekommen der Reise beteiligt waren!
Sie hat uns gefallen!
Ingeborg Krumpl
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Minitag 2014
Wir Minis
vorne dabei!

NIK-NEWS

Am 10. 6. machten sich trotz großer
Hitze 14 Stammersdorfer Ministranten
auf den Weg nach Kalksburg zum Minitag. Dort feierten wir zuerst mit dem
Jugendbischof Stephan Turnovszky,
welchen wir schon bei unserer Jugendmesse „Hoffnung“ kennenlernen durften, eine Messe im Freien. Anschließend konnte man bei vielen Stationen
verschiedene Spiele ausprobieren. Auch
die Rätselrally haben wir erfolgreich gemeistert. Alles in allem war es ein lustiger Ausflug und wir hatten sehr viel
Spaß!
Barbara Neuhold

LIEBE . . .
. . . war das Motto der dritten und letzten Jugendmesse des Schuljahres und
somit auch die letzte Messe der Messreihe „Glaube – Hoffnung – Liebe“.
Am 31. Mai 2014 trafen sich viele Jugendliche bereits um 14 Uhr im Pfarrgarten, um zu beginnen, den Fußballplatz der Pfarre „messtauglich“
vorzubereiten, denn diese Messe fand
Open-Air statt. Das bedeutete für
uns: Zelt aufbauen, Bänke aufstellen,
Musik- und Tontechnik und einen Altar vorbereiten. Nach einigen Stunden
konnte man schon erahnen, dass eine
Jugendmesse am Sportplatz der Pfarre
stattfinden wird.
Um 20 Uhr ging es dann mit der Liedprobe der pfarreigenen Jugendband
los, die die ganze Messe mit modernen
Liedern begleitete.
In der Lesung, passend zum Titel der
Messe, haben wir gehört, dass Gott die
Liebe ist, und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
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Aber, da das ein bisschen kompliziert
zu verstehen ist, hat sich das Jugendmessteam überlegt, Menschen darüber
sprechen zu lassen, wie sie lieben, wen
oder was sie lieben. Wir hörten Statements von Geschwistern, einem Firmling, einem Pärchen, einer Mutter und
einem Tierliebhaber.
Pfarrer Georg erläuterte in der Predigt,
wie man diese verschiedenen Arten der
Liebe unterscheiden kann, denn natürlich ist klar, dass eine Mutter ihre Kinder anders liebt, als die Liebe zwischen
einem Pärchen. Wir konnten erahnen,
dass Gott durch diese Liebe in der Welt
sichtbar wird.
Nachdem die Fürbitten vorgetragen
wurden, hatte jeder noch die Möglichkeit seine eigenen Anliegen vorzubringen. Jeder bekam eine Schwimmkerze
und konnte sie in einem Wasserbecken
schwimmen lassen. Die Dämmerung
kam uns dabei gelegen, denn die Lichteffekte der Kerzen und der Scheinwerfer, die die Mauer des Fußballplatzes
beleuchteten, begannen dann erst richtig zu wirken.

Nach der Jugendmesse lud die Pfarrjugend noch zum Chill-Out in den Pfarrgarten zum Grillen ein. Das bot Gelegenheit mit den Messbesuchern und
Leuten von anderen Pfarren, die extra
zu unserer Jugendmesse gekommen
waren, ins Gespräch zu kommen.
Ohne Mitarbeiter wäre es aber nicht
möglich, eine so tolle Jugendmesse zu
feiern! Deshalb: Ein riesengroßes DANKE an alle Mitarbeiter! An das Jugendmessteam, an alle, die stundenlang am
Sportplatz auf- und abgebaut haben,
an die Jugendband, an unsere Grillmeister, die für unser leibliches Wohl
gesorgt haben und an alle Besucher der
Messe!
Natürlich geht mit Liebe eine schöne
Zeit mit drei tollen Jugendmessen zu
Ende, doch vielleicht können wir uns
auch nächstes Jahr auf so großartige
Jugendmessen freuen…
Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen:
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei.
Christine Neuhold

Stammersdorfer

PfarrFlohmarkt
20. September 2014, 10.00 – 18.00 Uhr
21. September 2014, 10.30 – 17.00 Uhr
Der Reingewinn des Flohmarktes
Kirchenrenovierung verwendet.

wird

für

die

Rückzahlung

der

Wir bitten daher um alles, was noch gut erhalten ist: Kleidung, Schuhe,
Bücher, Geschirr, Spielsachen, Bettzeug, Fahrräder, techn. Geräte, usw.
Keine Kühlgeräte, Fernsehgeräte, Computer und Großmöbel!

Eingesammelt wird
am 10. bis 12. und 15. bis 17. September
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Pfarrheim,
Eingang Stammersdorfer Straße 35 durch den Hof.
Weiters bitten wir für das Buffet, das die hungrigen und durstigen
Flohmarktbesucher versorgen wird, um Kuchen, Torten, Strudel, Bäckereien,
Aufstriche, Brot, Wein und sonstige Getränke.
Wer mithelfen möchte (beim Entgegennehmen, Sortieren, Aufbau und
Verkaufen), der möge sich bitte in der Pfarrkanzlei, Tel. 292 14 87, melden.
Auf Ihre Sachspenden und Ihre Mitarbeit freut sich
Das Flohmarktteam
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seinem Chor (dem neuen Stammersdorfer Grätzel-Chor „ChorDoba“, das sind die Bewohner um
den Cordobaplatz), Solostimme
und kleiner Musikbesetzung zur
Uraufführung bringt,

Sensationell
fanden viele das Kirchenkonzert am
Dreifaltigkeitswochenende. Da wir aus
Organisationsgründen das beliebte
Mulazinium ausfallen lassen mussten,
gab es das heurige Kirchenkonzert am
Vorabend des Dreifaltigkeitssonntages,
unserem Kirchweihfest.

Der Heilige Geist
schien über diesem Abend gewirkt haben. Ein Konzert mit so hohem Niveau,
von international gefeierten Interpretinnen und Interpreten bis zu einfachem Chorgesang – es gaben alle ihr
Bestes. Das machte die Atmosphäre
dieses Abends aus.
Wenn etwa
•
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Mario Pillai extra für diese Konzert
eine Dreifaltigkeitskomposition mit

•

wenn die Herren Uwe Theimer
und Franz Bartolomey auf Orgel
und Violoncello den Kirchenraum
mit Musik füllen, dass man das Gefühl bekommt nichts hätte mehr
Platz darin,

•

wenn unser Organistenteam Andreas Hackl und Lotte kleedorfer,
das wir aus Gottesdiensten wohl
kennen, unserer Orgel Töne entlocken, die wir bisher noch nicht gehört haben,

•

•

wenn Mutter und Tochter Schubert/Wundsam mit ihrem stimmlichen Können wetteifern,
wenn die Stammersdorfer Frauensingrunde mit ihrer Freude am
Singen mitreißt und

•

wenn die Männer vom Gesangverein sehr gefühlvoll singen und
als Zuhörer völlig gerührt in die
Schönheit der Musik eintauchen,

dann muss wohl der Heilige Geist über
diesem, seinem Abend gewirkt haben.
Zu Beginn ließ der Musikverein eine
Fanfare erklingen, der trotz eines Konzerttermins seinen Beitrag zum Kirchenkonzert leisten wollte.
Zum Abschluss ließ Tobias Rotter mit
zwei Eigenkompositionen aufhorchen.
Stammersdorf hat seinen Superstar
schon gefunden.
Und das alles ohne Gage, nur zur Ehre
Gottes und unserem Pfarrer Georg
Papp zuliebe, dem es so wichtig ist, ein
Patrozinium würdig zu feiern.
Vielen Dank an alle, die diesen Abend
ermöglicht haben. Auf das nächste Kirchenkonzert freut sich jetzt schon
Robert Nebel, PGR

Getauft
wurden:
Dominik SACHER, Vincent SCHLEISS,
Maximilian
BIBZA,
Nora
Luise
LANGMÜLLER, Anatol Konstantin
BOGACHOV, Daniel Florian RADIKE,
Sophia Eva SATZER, Leonora Ida
LEITNER,
Jana
Sophia
BÖHM,
Julian Niklas BÖHM, Fabian PAUL,
Geraldine KORN, Anna Rosalie TIZEKSCHWER, Larissa MATOCHA, LisaLuna SANDRIESTER, Fabienne HEß,
Blanka WERKSNIES, Theodor Walter
FITZ, Valentina STUBENVOLL, Luca
KÖSSLER, Talina LASZLO, Dimitri
SHILOV, Nadine NEVRIVY

Getraut
wurden:

Jo, wir worn mit’n Radl do!
Grandiose Idee, haben wir uns gedacht!
Gabi Nebel organisiert einen Pfarrausflug per Rad, wir sind dabei!
Am frühen Morgen des 25. Mai trafen
sich die eifrigen Radler um 7.30 Uhr
vor dem Pfarrhof. Nach einer kurzen
Begrüßung durch Pfarrer Georg ging
es los in Richtung Enzersfeld. Über die
ehemalige Trasse der Landesbahn auf
dem Radweg „Dampfross und Drahtesel“ waren wir rechtzeitig zum Beginn
der Hl. Messe angekommen. Ein wenig Staunen gab es bei unserer Ankunft
über P. Cölestin Nebel, der sich im Habit
auf dem Mountainbike unserer Runde
angeschlossen hat. Einige Stammersdorferinnen waren mit dem PKW angereist und so war unsere „Pilgergruppe“
komplett. Am Beginn der Messe wurden wir von Pfarrer Sebastian begrüßt
und P. Cölestin ließ es sich nicht nehmen

zu ministrieren. Nach einer Kirchenführung und dem Besuch des Pfarrcafés,
fuhren wir zur wunderschön gelegenen
Lourdeskapelle. Am Waldrand gelegen
mit einem herrlichen Blick über Enzersfeld, Hagenbrunn und Wien war die
Kapelle wie geschaffen für eine kurze
Rast vor der anstrengendsten Etappe.
Die führte uns über Manhartsbrunn
nach Putzing zum Hoadkeller, wo wir
uns das Mittagessen schmecken ließen.
Nach ausgiebiger Rast ging es unter der
bewährten Führung von Lukas Nebel
über Groß Ebersdorf auf dem Radwanderweg zurück nach Stammersdorf, wo
der Tag bei guten Gesprächen und einem Glaserl Wein den Ausklang fand.
Danke für die Idee und Organisation an
Gabi Nebel!
Martin Kiener

Matthias RAAB – Barbara Gabriela
GIUSTINIANI BA, Markus KRAUSGÜNTNER – Sabrina GÜRTNER, Ing.
Robert Josef REICHL – Helga Margarete
REICHL

Verstorben
sind:
Alfred FREISTÄTTER, Antonia BERTL,
Herbert TACHA, Christian SINDL, Erich
REITHMAYER, Monika ZAUFAL, Walter
FIDLER, Johanna EISEN, Ludmilla
JORDAN, Erwin GRÜNBERGER, Kurt
SCHMIDT, Dr. Ingeborg BROINGER,
Herbert ANGSTER

FRAUENSINGRUNDE
jeden Donnerstag
17.00 –19.00 Uhr
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Termine

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

6. 7.		 Silbersonntag
		  9.30 hl. Messe
13. 7.		  9.30 hl. Messe
20. 7.		  9.30 Wortgottesdienst
27. 7.		  9.30 hl. Messe
3. 8.		 Silbersonntag
		  9.30 hl. Messe
3. – 9. 8. Romwallfahrt der Ministranten			
10. 8.		  9.30 hl. Messe
15. 8.		 Mariä Himmelfahrt
		  9.30 Wortgottesdienst
17. 8.		  9.30 hl. Messe
23. – 28. 8. Ministrantenlager			
24. 8.		 Caritassonntag
		  9.30 hl. Messe
31. 8.		  9.30 hl. Messe
5. 9.		 18.30 Abendmesse
		 anschl. Eucharistische Anbetung
7. 9.		 Silbersonntag
		  9.30 hl. Messe
10. – 12. 9., 17.00 – 19.00 Einsammeln Flohmarkt
14. 9.		  9.30 Kindermesse
15. – 17. 9., 17.00 – 19.00 Einsammeln Flohmarkt
20. 9.		 10.00 – 18.00 Stammersdorfer Pfarrflohmarkt
21. 9.		  9.30 hl. Messe
		 10.30 – 17.00 Stammersdorfer Pfarrflohmarkt
28. 9.		  9.30 Erntedankmesse
				

Gottesdienste
Mittwoch HK
18.30 Uhr
Freitag HK
18.30 Uhr*)
Samstag
18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertag	  9.30 Uhr

31. 8. 2014

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*)
*) Entfällt im Juli und August

Erholsamen Urlaub,
schöne Ferien und
gute Erholung

Bankverbindung
Raiffeisenbank Wien/NÖ
IBAN: AT37 3200 0000 0212 2844
BIC: RLNWATWW

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden
angewiesen!

wünschen der PGR und das Pfarrteam der Pfarre Stammersdorf

JUNGSCHAR-

Auf unserer
Homepage

STUNDE

Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag
16.00 – 18.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

Montag
16.45 bis 17.45 Uhr

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Stammersdorf.
Für den Inhalt verantwortlich: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35.
Fotos: Foto Schuster, MDB und privat zur Verfügung gestellt
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Mittwoch 14.00 − 18.00 Uhr
Donnerstag	  9.00 – 12.30 Uhr*)
*) Entfällt im Juli und August
4. – 14. 8. keine Kanzleistunden

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

Pfarrkanzleizeiten

Urlaub des Pfarrers:
7. bis 30. 7.

Tel. 292 14 87

Stammersdorfer Straße 35
pfarre.stammersdorf@utanet.at
www.stammersdorf.at/pfarre

