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Sehr geehrter Herr Pfarrer, lieber Georg!
Alles Gute zu deinem
60. Geburtstag!
So ein runder Geburtstag ist eine gute
Gelegenheit zurückzublicken, aber auch
nach vorne zu schauen.
Der Pfarrgemeinderat hatte auf einer
mehrtägigen Klausurtagung 2002 die
Nachricht erhalten, dass du nach Stammersdorf kommen wirst. Zu einer Zeit,
wo es keineswegs sicher war, dass die
Pfarre mit einem neuen Priester besetzt
wird. Als sich herausstellte, dass du als
politischer Flüchtling ursprünglich aus
einem anderen Land, aus einer anderen
katholischen Tradition, aus einer Priesterfamilie, verheiratet und mit Kindern
kommen wirst, machte uns das sehr
neugierig. So lernten wir den Kaplan
Mag. György Jozsef Papp kennen.
Pfarrer war damals Harald Mally, der
auch Pfarrer von Cyrill und Method
war. Der erste Versuch, zwei Pfarren mit
einem Pfarrteam zu betrauen. Durch
die Unterschiedlichkeit der beiden Pfarren und die vielen Aufgaben, die Harald Mally wahrzunehmen hatte, wurde entschieden, dich mit der Leitung
der Pfarre Stammersdorf zu betrauen,
und zwar als Provisor (der die gleichen

Pflichten hat, wie ein Pfarrer, der aber
jederzeit abberufen oder versetzt werden kann – man weiß ja nie).
So wurdest du mit 1. September 2004
unser „Pfarrer“. Die beste Entscheidung, die wir uns wünschen konnten.
Wir hatten wieder einen Seelsorger, der
sich wirklich um die Menschen kümmert, wenn sie Hilfe brauchen, der sich
auch für das Leben der Verstorbenen
interessiert, wenn er sie zu Grabe trägt.
Familien kommen von weit her, um hier
ihre Kinder taufen zu lassen. Durch dich
kehren Ausgetretene wieder in die katholische Kirche zurück.
Du stehst zu dem was du sagst (auch
wenn wir nicht immer einer Meinung
sind). Dir ist es wichtig, Gottesdienste
feierlich zu gestalten, du bist der Meinung, dass die Anwesenden ein Recht
darauf haben, dass du dich mit den
Schriftstellen in der Predigt ausführlich
auseinandersetzt.
Und was ich am meisten an dir schätze:
Du lässt vieles zu. Es kann vieles wachsen in der Pfarrgemeinde, du stehst allem und jedem offen gegenüber.
Auch wenn dich private Sorgen plagen,
kannst du sie sehr gut von den Auf-

Zum Titelbild:
Das etwas ramponierte Vortragekreuz unserer Kirche, das auch schon
vor hundert Jahren die Verstorbenen
ans Grab geleitete, zu Fronleichnam
durch die Straßen getragen wurde
und Prozessionen durch Flur und Feld
führte, um reichen Erntesegen zu erbitten.

therischen Kirchen wird das Vortragekreuz zum Einzug bei festlichen
Gottesdiensten und bei Begräbnissen verwendet. Es ist liturgisch sinnvoll, dass das Vortragekreuz während
der Messfeier als Altarkreuz fungiert,
also nach dem Einzug sichtbar in der
Nähe des Altars aufgestellt wird.

Da es schon so viele Jahre gute Dienste geleistet hat, ist eine Restaurierung
erforderlich. Dabei sind wir für jede
finanzielle Unterstützung dankbar.

Schon im frühen Mittelalter kannte
man kunstvoll gearbeitete, mit Goldblech verkleidete und edelsteinbesetzte als Gemmenkreuze bezeichnete Vortragekreuze, die zugleich
Altarkreuze waren. Man findet deshalb an mittelalterlichen Altarkreuzen Tüllen oder Schäfte. Da die Zahl
der Prozessionsteilnehmer oft sehr
groß war und auch die Entfernteren
das Kreuz sehen sollten, wurden die
Prozessionskreuze zunehmend größer, dadurch aber auch schwerer.

Vortragekreuz
Dazu findet man bei Wikipedia:
Ein Vortragekreuz (auch Prozessionskreuz) ist ein auf einer Stange befestigtes Kreuz, das in der römischkatholischen Kirche beim feierlichen
Einzug zur heiligen Messe, bei Prozessionen, Begräbnisfeiern, der Gräbersegnung oder bei Wallfahrten
vorangetragen wird. In manchen lu-
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Der Kreuzträger, gewöhnlich ein Ministrant, wird Kruziferar genannt.

gaben in der Pfarrgemeinde trennen.
Nicht nur in der Pfarrgemeinde, sondern auch als Kaplan in der GriechischKatholischen Zentralpfarre St. Barbara
und einen Tag pro Woche als Religionslehrer.
Deine vielfältigen Aufgaben wurden
2011 mit einer bischöflichen Auszeichnung, dem Goldenen Kreuz, und dem
Titel „Erzpriester“ belohnt.
Und wenn ich einen Blick in die Zukunft
wagen darf, so wünsche ich mir, dass
du uns als Pfarrer möglichst lange erhalten bleibst.
Wir beide teilen so wie viele andere
Stammersdorferinnen und Stammersdorfer die Meinung, dass eine Pfarre,
die fast 500 Jahre lang alle Höhen und
Tiefen gemeistert hat, nicht einer „Pfarre Neu“ mit ungewissem Ausgang zum
Opfer fallen sollte.
Du feierst am Ostermontag deinen
60er. Wir werden dich nach dem Gottesdienst hoch leben lassen, gemeinsam mit allen, denen es ebenfalls ein
Bedürfnis ist, dir zu danken.
Noch viele gute Jahre in Gesundheit
und Gottes Segen wünscht dir
Robert Nebel Stv.-Vors. PGR

Vom Jesuszum Judas-Gesicht
An der Abschlusswand des Klosterrefektoriums von Santa Maria delle Grazie zu Mailand befindet sich das weltberühmt gewordene Abendmahlsbild
von Leonardo da Vinci (1452-1519).
Als der Künstler, so wird erzählt, die
ersten Porträtstudien zu diesem Fresko machte, fand er zuerst einen jungen
Mann, der ihm für das Antlitz Christi
Modell stand.
Danach skizzierte er ein Jahr lang die
Apostelfiguren. Schließlich fehlte ihm
nur noch der Entwurf zum Judas.
Lange suchte er nach einem Gesicht,
aus dem unverkennbar innerer Verrat
und Zerfall sprachen. Nach mehreren
Monaten fand er in einer üblen Mailänder Taverne das Modell, das er suchte.
Im Verlauf der Malerarbeiten offenbarte sich der Mann, mit dem Judas-Gesicht:
Er war jener, der zuvor dem Künstler
zum Antlitz Christi Modell gestanden
hatte.

Ich habe Post bekommen
Es war Mitte Jänner, frühabends kam
ich müde zurück ins Pfarrhaus. Im Postkastl sah ich sofort das schöne weiße
Kuvert; Schau, ein Brief am Abend, sagte ich zu mir. Ich setzte mich und begann zu lesen.
Appell gegen Ausgrenzung
Sehr geehrter Herr Pfarrer, liebes
Team der Pfarre Stammersdorf.
Im letzten Nikolausboten ist mir beim
Lesen des Berichtes „Advent und
Weihnachten kritisch betrachtet“ ein
sehr befremdendes Bild geblieben. Da
mich die Aussage dermaßen verstört,
verwundert und vor den Kopf gestoßen hat, möchte ich meine Gedanken
mit Ihnen, Herr Pfarrer und dem Team
des Nikolausboten teilen.
Sie schreiben in Ihrem Artikel von einer wahren Begebenheit, in welcher
ein Pfarrer zu Weihnachten hunderte
Menschen aus der Kirche schickt, um
nur mit jenen zu feiern, die regelmäßig in die Messe kommen. Er schickt
also an jenem Abend, an welchen
die Herbergssuche und Suche nach
herzlichen und toleranten Menschen
thematisiert wird, Menschen einfach
weg anstatt sie mit offenen Armen
aufzunehmen? Wissen Sie, welches
Bild man hier als Leser/in bekommt?
Es ist jenes von einer Kirche, die ausgrenzt, sich abschottet, eine Kirche,
die wertet und selektiv ist bei der Gemeinschaft der „Auserwählten“. Und
nicht nur das. Sie lässt sich die Chance entgehen, zu wachsen und neue
Menschen aufzunehmen.
Warum so viele Menschen am 24. Dezember in die Kirche kommen? Egal
ob aus Glauben, aus Tradition, aus
Einsamkeit, aus Liebe zu Eltern oder
Kindern, oder wie in der Geschichte
aus schlechtem Gewissen. Was auch
Immer der Grund sein mag – eines
haben all jene Menschen gemeinsam:
Sie sind da.
All diese Menschen sitzen in der
Kirche und nicht zu Hause vor dem
Fernseher oder im Wirtshaus oder wo
auch immer. Nein, sie sitzen in der
Kirche (und das in der heutigen Zeit
von immer weniger Kirchgängerlnnen
und einer hohen Zahl an Kirchenaustritten).
All diese Menschen sitzen in der Kirche – und das wäre eine riesige Chance!

Was man mit der Anwesenheit all
dieser Menschen macht, obliegt natürlich der Pfarre bzw. dem Pfarrer einer Gemeinde.
Man könnte die Menschen mitreißen,
aufwecken und begeistern.
Man könnte es schaffen, diese Menschen zu berühren, damit sie wiederkommen wollen, um auch Teil der
Gemeinschaft zu werden.
Man könnte die Menschen mit dem
Gefühl des Miteinanders und Zusammenhaltens anstecken und so viele
neue Gesichter für das Pfarrleben gewinnen.
Oder aber man schickt sie weg.
Einfach so.
Um allein zu sein.
In der eingeschworenen „wahren“
Kirchengemeinschaft.
Die immer kleiner wird.
Traurig.
Oder?
Ist dies die Weihnachtsbotschaft, die
Sie verkündigen wollten, Herr Pfarrer? Denn mit dieser Botschaft, die
mich so unbeschreiblich befremdet
hat, möchte ich mich niemals identifizieren.
Ich hoffe sehr, dass diese Geschichte nur die Meinung des Pfarrers und
nicht jene der gesamten Pfarrgemeinschaft widerspiegelt. Das wäre – gerade in der heutigen Zeit – sehr traurig!
Mein erster Gedanke war: Ich bekomme schon Rückmeldungen nach Predigten und auch in Bezug auf Artikel im
Pfarrblatt. Auch diesmal, bei der Weihnachtsnummer. Dieser Brief hat mich
aber nachdenklich gemacht: Wie konnte man meine Weihnachtsbotschaft total falsch interpretieren? Vielleicht weil
man den Artikel nicht zu Ende gelesen
hat, nur die Geschichte mit der Christmette?
Ich habe ganz deutlich geschrieben;
„Der Priester ist STRAFVERSETZT worden.“ Wegen seiner Aktion. So etwas
darf ein Priester nicht machen.
Zweitens habe ich geschrieben: „Gott
lädt die Menschen in die Kirche zum
Gottesdienst ein“, nicht der Priester!
Selbstverständlich ist das meine Meinung, deshalb habe ich es so geschrieben. Natürlich freue ich mich, wenn
viele Menschen an einem Gottesdienst
teilnehmen: Sie haben Gottes Einla-

dung wahrgenommen und wollen die
Gemeinschaft mit Jesus Christus feiern.
Drittens schrieb ich: „Aber das Positive der Geschichte war: monatelang
diskutierten die Menschen in diesem
Dorf, aber auch in den benachbarten
Gemeinden. Hat der Priester recht gehabt? Kommen viele nur einmal im Jahr
in die Kirche um ihr Gewissen zu beruhigen? Die intensiven Gespräche haben
den Menschen geholfen ihr Christentum BEWUSST wahr zu nehmen. Jeder
betrachtete auch sich selbst kritisch.“ –
Lieber Briefschreiber – ich tippe aber
unbedingt auf eine Briefschreiberin,
also:
Liebe Briefschreiberin! Sie haben das
gleiche getan! Sie haben sich hingesetzt, sich mit dem Artikel auseinander
gesetzt, ihre Einstellung und Meinung
formuliert und einen langen Brief geschrieben! Sie haben sich Zeit genommen nachzudenken. Schade, dass ich
nicht weiß, wer Sie sind, ich würde Sie
sofort zu einem Gespräch bei einem
Kaffee herzlich einladen. Unbekannterweise lade ich Sie wirklich ein – bei einem Gespräch könnten wir so viele Sachen klären, besprechen. Nehmen Sie
meine Einladung wahr!
Und wenn ich mir vorstelle, dass nicht
nur Sie nach diesem Artikel so reagiert
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haben, sondern andere, viele Christen
ähnlich nachgedacht haben.. Ja, das
war meine Absicht! Darum schrieb ich
weiter: „Liebe Pfarrgemeinde, ich wünsche mir, dass wir ALLE unser Verhalten
wirklich kritisch überprüfen. Versuchen
wir zurück zu den Quellen zu kommen,
machen wir uns bewusst, wie wir dieses Hochfest feiern“. Ich freue mich,
dass Sie sich, liebe Briefschreiberin, die
Mühe genommen haben den Brief zu
schreiben und ins Postkastl zu werfen.
Schöner wäre es gewesen mit Ihrem
Namen . . .
Kardinal Schönborn betont in den letzten Jahren immer wieder: wir brauchen ein BEWUSSTES CHRISTENTUM,
STATT TRADITIONSCHRISTENTUM!
Also wirklich, zurück zu den Quellen!
Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater, außer durch mich“(Joh
14,6) So bin ich also sein Nachfolger,
sein Jünger/seine Jüngerin. Er hat mich
berufen (Taufe) und zu dieser Nachfolge habe ich mich verpflichtet (Firmung). Meine Aufgabe also lautet, wie
wir bei dem Taufritus beten: „Herr, du
sendest die Getauften als Zeugen der
frohen Botschaft Christi in die Welt“.
Ja, wir sollen für Jesus Zeugnis ablegen
– mit unserem Leben. Vom Anfang an
gehörte die dreifache Aufgabe zu dieser Sendung:

Martyria – Liturgia – Diakonia.
Martyria – den Glauben an Jesus Christus bekennen. Jesus selbst sagt: „Wer
sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor
meinem Vater im Himmel bekennen.
Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.“
(Mt 10,32-33)
Liturgia – Mit Jesus Gottesdienst feiern.

Die liturgische Gemeinschaft mit Jesus
erleben: Am Herrentag zum Herrenmahl, d. h. die Eucharistie feiern. Nur
so kann ich eine lebendige Beziehung
mit Jesus erleben, wenn ich mich von
ihm ernähren lasse.
Diakonia – aktive Nächstenliebe.
Diese dreifache Aufgabe bedeutete den
christlichen Lebensstil immer schon.
Dies alles kann ich aber nur in der Gemeinschaft Christi, also in der Kirche erfüllen. Ja, er wollte diese Gemeinschaft,
sie ist also von göttlicher Stiftung, egal
wie armselig sie manchmal ausschaut,
weil sie natürlich aus lauter Sünder besteht. „Ein Christ ist kein Christ“- sagte schon Cyprian von Karthago, darum
war die KOINONIA, also die GEMEINSCHAFT so wichtig.
Wir haben in Stammersdorf eine wirklich lebendige Gemeinschaft mit vielen
Aufgaben. Natürlich brauchen wir auch
viele Mitarbeiter und Ehrenamtliche. So
sollen diese Gedanken auch eine EINLADUNG an alle sein: In unsere Kirche
zu kommen und in unserer Gemeinde
mitzutun.
So wünsche ich Ihnen allen mit diesen
Gedanken – so wie zu Weihnachten –
auch jetzt eine kritische und selbstkritische Vorbereitung in der Fastenzeit auf
das höchste Fest der Christen: Durch
die Auferstehung Christi hat unser
barmherziger Gott das Erlösungswerk
vollbracht; Freue dich erlöste Christenheit!
Ihr Pfarrer

Karfreitag
Der Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung und des Todes Jesu. In der frühen
Kirche versammelte sich die Jerusalemer Gemeinde noch vor Tagesanbruch
im Garten Gethsemane am Ölberg,
um dort der Gefangennahme Jesu zu
gedenken. Am Morgen traf man sich
in der Kreuzeskirche in Jerusalem, um
dann um 8 Uhr auf Golgotha mit der
Verehrung der Kreuzesreliquie sowie
den Lesungen, Gesängen und Berichten über den Tod Jesu die hl. Liturgie
fortzusetzen.

Worin liegt die Besonderheit
der Karfreitagsliturgie?
Schon die ältesten Karfreitagsliturgien beginnen mit der neunten Stunde,
das ist nach heutiger Zeitrechnung um
15 Uhr. Diese Stunde war nach den
Evangelien die Todesstunde Jesu. Heute wird in vielen Pfarren um 15 Uhr
eine Kreuzwegandacht gehalten und
abends die Karfreitagsliturgie gefeiert.
Am Karfreitag feiert die Katholische Kirche eine besondere, eigenständige und
traditionsreiche Liturgie. Diese Karfreitagsliturgie umfasst drei Teile, nämlich
einen Wortgottesdienst mit den „Großen Fürbitten“, die Erhebung und Verehrung des Kreuzes und die Kommunionfeier. Der Karfreitag ist der einzige
Tag, an dem weltweit in der katholischen Kirche keine Eucharistiefeier gehalten wird. Die Gläubigen empfangen
die am Vortag geweihten hl. Hostien als
Leib Christi.

Karfreitag in Stammersdorf
Nachzulesen ist der obenerwähnte Artikel, wie
alle Pfarrblätter der letzten 10 Jahre, unter
http://www.stammersdorf.at/
stammersdorf-pfarre/wp-content/
uploads/nikolausbote/pfa15_4i.pdf

Bitte bringen Sie am Karfreitag zur
Kreuzverehrung Blumen mit. Diese
schmücken den Altar und das „Heilige Grab“, dessen Anbetung am Kar
samstag von 11 bis 16 Uhr möglich ist.

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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So sollst sein!
Ehrla redn und recht handln,

3. April 2016, 9.30 Uhr, Pfarrkirche Stammersdorf

Sih nit wendn und wandln

Katschtaler Messe

Wia-r ’s Waderl in Wind!

von Hans Pleschberger

Nit z’hart und nit z’lind!

Dank und Ehr gebm in Altn,
Aufs Neuchi scharf schaun,
’s Gwand und ’s Gwissn rein haltn,
Auf obm fest votraun!
I der Sori nit zucka,
In Glück nix voderbm.
Freundla lebm und froh gucka

Stammersdorfer Männergesangverein
Leitung Gerhard Eidher

Und gricht’t sein fürs Sterbm.
Nit „ja“ sagn und „na“ deutn,
Und ’s Vaterland ehrn!
’s Kappl awa, wann s’ läutn:
Und Gott hat dih gern!
Aus: „Letzts Lesn“ von Josef
Weiland, Verlag Welsermühl.
Josef Weiland wohnte bis zu seinem Tod 1961 in Stammersdorf
und war Weinviertler Heimatdichter mit großer Liebe zu Heimat, Gott und Vaterland. Nach
ihm wurde die Gasse östlich der
Brünner Straße benannt.

Feier der
Ehejubiläen
Wenn Sie 2016 ein besonders Ehejubiläum (25, 30, 40,
50 oder mehr Ehejahre) feiern, möchten wir Sie schon
jetzt ganz herzlich zu unserer
Messfeier am 17. April 2016
einladen. Anschließend an
die Messe feiern wir bei einer
Agape im Pfarrhof weiter.

Information und
Anmeldung in der
Pfarrkanzlei!

Diesen Tag Herr, leg’ ich
zurück in Deine Hände
Jubiläumsmessen für Jubelpaare, angeregt von Gaby Nebel, gibt es schon seit
2008 in unserer Kirche, seither erfreuten sich schon viele Paare an den feierlich gestalteten Sonntagsmessen. Trotzdem hab ich länger überlegt – aber
mich dann doch entschlossen, unser
anstehendes Jubiläum mit meiner Familie und der Pfarrgemeinde zu feiern.
Zuerst hab ich über unsere gemeinsamen 50 Jahre viel nachgedacht, dabei

wurde in mir ein Gefühl von tiefer Dankbarkeit wach. Besonders in schwierigen
Zeiten half uns unsere langjährige Gemeinsamkeit und Verbundenheit und
dafür sollten wir Gott für seinen reichen
Segen in unserem Leben danken. Ich
glaube, er gab uns die Kraft und den
Mut, schwierige Zeiten zu bewältigen.
Unsere Feier zum 50. Hochzeitstag wurde nicht nur wettermäßig ein wunderschöner Tag, ich war auch sehr glücklich, mit der Pfarrgemeinde in unserer
Kirche feiern zu dürfen.
Dafür ein herzliches DANKE SCHÖN
an Pfarrer Georg, der die Hl. Messe am
4. Oktober 2015 für uns ausnehmend
feierlich gestaltete, sowie an die Frauensingrunde mit Andreas Hackl am Klavier, die uns mit der musikalischen Darbietung bei der Hl. Messe aufs Höchste
überraschten und beeindruckten, und
für die liebevolle Ausrichtung der Agape im Pfarrhof von Ulli Stangl und Gaby
Weiland.
Sehr gefreut haben wir uns über die
lieben Wünsche und gelungenen Beiträge aller Freunde, Bekannten und
Verwandten samt den köstlichen Süßigkeiten, die uns diesen Tag unvergesslich machen.
Vielen Dank
Manfred und Wilfriede Schaden
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„Es ist uns nicht egal, dass
ihr gegangen seid!“
Interview mit Christine Mitter, Mitarbeiterin in der Stelle Öffentlichkeitsarbeit in der Erzdiözese Wien. Sie betreut
die Briefaktion von Kardinal Schönborn
an die aus der Kirche Ausgetretenen.
Wer ist denn der erste Ansprechpartner
für den Wiedereintritt?
In der Regel sollte man sich an die Pfarre wenden, die Wohnpfarre oder eine
Pfarre nach Wahl. Da rufe ich einfach
an und frage: „Was muss ich tun?“
Ausgetreten wird bei der staatlichen
Stelle, beim Magistrat, eingetreten wieder bei der Kirche.
Es bestehen sicherlich Ängste vor dem
Gespräch mit dem Pfarrer: Was muss
ich konkret tun für den Wiedereintritt?
Das wird relativ unterschiedlich gehandhabt. Wir empfehlen auch oft die Dompfarre für Leute, die überhaupt keinen
Kontakt zu irgendeiner Pfarre haben.
Wenn ich im Kirchenregister als „ohne
Bekenntnis“ registriert bin, hat das
Konsequenzen: werde ich zum Beispiel
noch kirchlich beerdigt?
Es gibt einen eigenen Begräbnisritus
für Ausgetretene. Der Priester hat dann
nicht das liturgische Gewand an, geht
hinter dem Sarg statt vor dem Sarg. Das
wird auch schon ganz oft genutzt in
Wien, weil doch die Angehörigen noch
oft das Verlangen nach einem „kirchlichen Begräbnis“ haben.
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Wie wird der Kontakt zu den Ausgetretenen hergestellt?
Nach der Übermittlung der Daten bekommen die Ausgetretenen einen Brief
mit einem Fragebogen, in dem nach
den Gründen des Austritts gefragt wird.
Ich bearbeite dann die Fragebögen, die
zurückgesandt werden. Wenn in dem
Fragebogen angekreuzt wird, dass eine
Antwort gewünscht wird, schreibe ich
dann einen persönlichen Brief, den
der Kardinal auch selbst unterschreibt.
Wenn eine Telefonnummer angegeben
ist, rufe ich dann an oder führe auch
persönliche Gespräche. Oder ich leite die Adresse an einen Priester weiter,
wenn das gewünscht wird.
Ziel dieser Aktion ist, dass die Menschen wieder in die Kirche eintreten?
Nicht nur. Das Ziel ist auch, das, was
praktisch versäumt wurde, auch seitens
der Kirche wieder ein bisserl zurecht zu
rücken, auch zu vermitteln: „Es ist uns
nicht egal, dass ihr gegangen seid!“
Das ist das erste Ziel dieser Aktion.
Wie lange wird das schon gemacht?
Seit Kardinal Christoph Schönborn Erzbischof von Wien ist, also seit 1996.
Das war seine Idee und es liegt ihm sehr
viel daran.
Das Interview führte Gunnar Bach.
Quelle: MDB

Die Glocke von
Stammersdorf
Einst trat die Donau aus,
und viele Orte am Rande
des Donaubeckens wurden zerstört, viele Leute ertranken. Viele Jahre
später weidete ein Hirte in der Nähe von Jedlersdorf die Schafe. Da
sah er am Boden etwas
glänzen. Er holte Männer,
und als man an der Stelle grub, fand man eine
schöne Glocke. Die Wege
waren dort schlecht, und
die Jedlersdorfer konnten sie nicht nach Hause
bringen. Da kamen die
Stammersdorfer, denen
es gelang, die Glocke in
ihr Dorf zu schaffen. Lange erfreuten sie sich an
deren schönem Klang.
Die Jedlersdorfer beneideten sie darum, und zur
Nachtzeit schlugen mutige Burschen Nägel in die
Glocke und verdarben
so deren schönen Klang.
Heute hat Stammersdorf
noch diese Glocke.
Quelle: Calliano, Carl, Niederösterreichischer Sagenschatz, Bd. 3,
1926, S. 100 f.

Jugend
messe
zum
Thema
Barm
herzig
keit
An einem Samstagabend im Jänner
war es mal wieder soweit, die Jugend
der Pfarre Stammersdorf feierte eine
Jugendmesse. Das Besondere an der
Messe war, dass sie von Jugendlichen
vorbereitet, moderiert und musikalisch
begleitet wurde. Willkommen waren
Jung und Junggebliebene. Im Mittelpunkt stand ein Thema, das besonders
in diesem Jahr sehr aktuell ist: Barmherzigkeit. Wir haben uns gefragt, was
dieses altmodische Wort für Jugendliche heute überhaupt bedeutet, wann
wir Barmherzigkeit erfahren und am
allerwichtigsten, wie wir selbst barmherzig handeln können. Begleitet wurde die Messe von unserer Jugendband,
die uns, wie immer, mit coolen Liedern
begeisterte. Die feierliche Stimmung
wurde durch bunte Lichter, die den Kirchenraum beleuchteten, unterstützt.
Im Anschluss an die Messe fand in entspannter Atmosphäre noch eine Agape im Pfarrheim statt. Wir freuen uns
schon auf die nächste Jugendmesse am
25. Juni!

Sternsingeraktion 2016
Bei der heurigen Sternsingeraktion waren 44 Kinder und 11 Begleiter unterwegs und sammelten in drei Tagen in Stammersdorf und der Föhrenhainsiedlung
€ 8.815,91.
Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, Sternsingerkinder und deren Begleiter.
Das Geld wird von der Dreikönigsaktion verwaltet und für soziale Projekte in den
ärmsten Ländern der Welt verwendet. Infos unter www.dka.at.

MinistrantInnenaufnahme Jänner 2016
Heuer konnten wir uns wieder über die Aufnahme von drei neuen MinistrantInnen freuen. In der hl. Messe am 10. Jänner wurden Theresia Drechsler, Katharina
Gstaltner und Samuel Sejdi eingekleidet und in die große Schar unserer Ministranten und Ministrantinnen aufgenommen. Wir wünschen unseren Neuen viel Freude
beim Ministrantendienst!

Barbara Neuhold

MUT ZUR
UMKEHR
Mahatma Gandhi berichtet aus seinem
Leben: „Ich war 15 Jahre alt, als ich einen Diebstahl beging. Weil ich Schulden hatte, stahl ich meinem Vater ein
goldenes Armband, um die Schuld zu
bezahlen. Aber ich konnte die Last meiner Schuld nicht ertragen. Als ich vor
ihm stand, brachte ich vor Scham den
Mund nicht auf. Ich schrieb also mein
Bekenntnis nieder. Als ich ihm den Zettel überreichte, zitterte ich am ganzen Körper, Mein Vater las den Zettel,
schloss die Augen und dann – zerriss
er ihn. „Es ist gut“, sagte er noch. Und
dann nahm er mich in die Arme. Von
da an hatte ich meinen Vater noch viel
lieber.“

Einladung zu den K
 indermessen:
Wir möchten alle Kinder, Eltern und Großeltern besonders herzlich zu unseren
Kindermessen in der Kirche und den Kinderwortgottesdiensten im Pfarrheim
einladen.
Der nächste Kinderwortgottesdienst ist am Palmsonntag. Wir beginnen um
9 Uhr im Pfarrgarten mit der Palmweihe und feiern anschließend mit den Kindern einen Wortgottesdienst im Pfarrsaal.

Hier die nächsten Kindertermine:
20. 3.		
			
10. 4.		
19. 6.		

9.00 Uhr		
anschließend
9.30 Uhr		
9.30 Uhr		

Palmweihe im Pfarrgarten
Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
Kindermesse
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Ostern
Was feiern ChristInnen zu
Ostern?
Das Osterfest ist das höchste und mit
Pfingsten auch das älteste Fest der
Christenheit sowie der Höhepunkt des
Kirchenjahres. ChristInnen feiern mit
der Auferstehung Jesu das Fundament
des christlichen Glaubens.

Warum hat Ostern kein festes
Datum wie z. B. Weihnachten?
Seit dem Konzil von Nizäa (325) wird
das Osterfest am Sonntag nach dem
ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Die
Art der Berechnung des Osterfestes ist
in der Ost- und Westkirche gleich. Da
der Frühlingsvollmond jedoch in der
Ostkirche nach dem Julianischen und
nicht dem Gregorianischen Kalender
berechnet wird, können die Termine
des Osterfestes in der Ost- und Westkirche einen Unterschied von bis zu
fünf Wochen aufweisen.
Alle so genannten „beweglichen“ Festtage des Kirchenjahres wie Christi Himmelfahrt, Pfingsten oder Fronleichnam
richten sich mit ihrem Termin nach dem
jeweiligen Osterfest.

Was heißt „Ostern“ überhaupt?
Die römische Liturgie und die romanischen Sprachen sowie das Niederdeutsche, Holländische, Norwegische
und Dänische nennen Ostern nach
dem aramäischen Namen des zugrunde liegenden Paschafestes (Ital. pasqua,
Span. pascua, Franz. pâques). Das jüdische „Passah“ (vom Hebräischen „pesach“) bedeutet: „vorübergehen, überspringen, verschonen“ und erinnert an
Gottes rettende Heilstaten beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Der
Ursprung des deutschen Wortes „Ostern“ ist unklar und es gibt verschiedene Deutungen. Dass sich das Wort von
der englischen Friedensgöttin „Ostara“
ableitet, wird inzwischen von Forschern
angezweifelt. Andere Wissenschaftler
verweisen auf „Osten“ (Aufgang der
Sonne) oder auf das mittelhochdeutsche „Urständ“ (= Auferstehung) als
mögliche Erklärung für die Bedeutung
des Wortes. Neuere Deutungen leiten
den Namen „Ostern“ von der christlichen Bezeichnung „hebdomada in albis“ (Woche in weißen Kleidern) ab.
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Dabei habe man das „in albis“ als Plural von „alba“ (lat.: Morgenröte) betrachtet und mit dem althochdeutschen
„eostarun“ übersetzt. Auch dieser Erklärungsversuch basiert auf der Vorstellung von Christus als die im Osten aufgehende Sonne.

Was bedeutet die Osterkerze?
Der Brauch einer Osterkerze taucht
erstmals 384 in Piacenza auf. Die
Osterkerze, ein Sinnbild für
den auferstandenen

Christus
als „Licht
der Welt“, erhält im Laufe der Jahrhunderte ihre
heutige Gestalt und Gestaltung. Sie
ist wegen ihrer Größe leicht sichtbar und wird, aufgestellt auf einem
Leuchter im Altarraum, von der Feier der Osternacht bis zum Fest Christi Himmelfahrt möglichst zu jeder liturgischen Feier angezündet. Auf ihrer
Vorderseite ist mit Wachs ein Kreuz
aufgetragen, über dem oben der erste
(Alpha) und unten der letzte (Omega)
Buchstabe des griechischen Alphabets
zu lesen sind. In den vier Feldern des
Kreuzes steht jeweils eine Ziffer der
Jahreszahl. Die Osterkerze wird auch
außerhalb der Osterzeit zu jeder
Tauffeier entzündet.

Wieso zündet man
Osterfeuer an?
Die in Europa, besonders in den Alpenländern,
verbreiteten Osterfeuer haben ihren Ursprung in der katholischen
Osterliturgie. Osterfeuer erinnern an
die Auferstehung Christi und sind Zeichen, dass Jesus lebt. Die christliche
Osternachtfeier kennt seit dem 4. Jahrhundert eine eigene Lichtfeier, seit dem
8. Jahrhundert wird dafür (erstmals im
Bereich der fränkischen Kirche) eine
Feuerweihe vor der Kirche abgehalten.
Mit dem geweihten Feuer wird die Osterkerze entzündet, die unter dem dreimaligen Ruf „Lumen Christi“ (= Christuslicht) in die dunkle Kirche getragen
wird.
Als außerliturgischer Volksbrauch sind
Osterfeuer erst seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar.

Welche Bedeutung hat das
Osterlamm?
Das Osterlamm ist das vermutlich älteste Symbol für den auferstandenen Christus. Jesus wird in
der Bibel und auch in der Hl.
Messe oft das „Lamm Gottes“
genannt. Das Lamm zu Ostern
erinnert auch an das Paschafest
der Juden, bei dem ein Lamm
gegessen wurde. Dieses Fest
hat Jesus mit seinen Freunden
noch kurz vor seinem

Tod gefeiert. Auf alten
Darstellungen trägt das
Osterlamm oft eine Fahne
– als Zeichen des Sieges. Christus, das Lamm Gottes, hat über
den Tod gesiegt.

Was hat es mit der
Speisensegnung auf
sich?
Speisensegnungen sind seit
tausend Jahren am Ostersonntag Tradition. Gesegnet werden an diesem Tag
vor allem Eier, aber auch
Butter und Brot, Fleisch –
wie etwa das Osterlamm,
aber auch anderes wie
Milch und Honig.
Besondere Bedeutung hat
in dieser Speisenreihe
eindeutig das Osterei –
das als Symbol für das
Leben gilt. Dass neben Fleisch vor allem
auch Eier, Käse und Butter gesegnet werden, ist darauf zurückzuführen, dass früher in der strengen
Fastenzeit, der Genuss von Fleisch aber
genauso der von Eiern und Käse verboten war. Beim Ostermahl wurden diese Speisen zum Erstenmal nach langen
Wochen wieder konsumiert, was ihnen
einen besonderen Charakter verlieh,
und den Wunsch in den Menschen aufkommen ließ, dieses Besondere durch
eine Segnung zu unterstreichen.
Mit diesem ersten üppigen Mahl zu
Hause, verbanden die Menschen auch
viele abergläubische Vorstellungen; es
galt als Schutz für die ganze Familie,
dieses Mahl gemeinsam einzunehmen.
Quelle: MDB

Danke, liebe Roswitha!
Wir blicken auf viele schöne, gemeinsame Jahre mit dir zurück, die von vielen Glaubenserfahrungen und deinem
liebevollen Engagement für die Menschen in unserer Pfarrgemeinde geprägt
waren. Von deinem Tod tief betroffen
und gleichzeitig voller Dankbarkeit leben deine Zuversicht, deine Hoffnung
und dein Glaube an die Auferstehung
in uns weiter.

Wallfahrer-Bild restauriert
In der Mariahilfer Kirche befindet sich
obenstehendes Bild. Es wurde im Jahre
1700 von den „Berggenossen in Stammerstorff“ gestiftet. Anlass war ein Gelübte, das nach einer glücklich überstandenen Rebkrankheit mit einer Wallfahrt
nach Mariahilf eingelöst wurde.
Anscheinend war die Wallfahrt für Pilger und Weingärten so erfolgreich, dass
seither jedes Jahr der Mariahilf-Gang
stattfindet. Die Mariahilfer Kirche, heute im dichten Stadtgebiet, war früher
eine Wallfahrtskirche in der Vorstadt.
Mittlerweile sind die Stammersdorfer
die letzten, die nach Mariahilf pilgern.
Der jährliche Termin wurde seit längerem auf den 4. Mai gelegt, egal welcher
Wochentag es ist.
Da wird jedes Jahr zum Einzug das
Stammersdorfer Wallfahrerlied gesungen und während des Gottesdienstes
vor dem Altar das Wallfahrerbild aufgestellt.
Mit den Jahren wurde das Bild immer
dunkler und an manchen Stellen blitzte
das Gewebe durch, daher ließen wir mit
Einverständnis der Mariahilfer das Bild
restaurieren.
Bei der 317. Wallfahrt am 4. Mai 2016
erscheint das Bild in neuem Glanz. Vielleicht ein Grund mehr nach Mariahilf
mitzupilgern – zu Fuß, per Rad oder mit
dem Bus, den dankenswerter Weise der
Weinbauverein organisiert. Um 10 Uhr
treffen sich die Pilger zu einem Gottesdienst, nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer Andacht in der Servitenkirche geht es wieder zurück nach
Stammersdorf.
Um Voranmeldung in der Pfarrkanzlei
wird gebeten.
Robert Nebel

Als Familienrunde und im Namen der
ganzen Pfarrgemeinde wollen wir dir
mit dem folgenden Gebet von Hedi
und Andreas für alles danken, was wir
mit dir und durch dich erfahren durften.
Vater im Himmel!
Wir danken Dir für Roswitha.
Danke für die vielen Jahre, die wir gemeinsam unterwegs sein durften.
Danke für die vielen Familienrunden und für die vielen Frauengebetsrunden,
die uns alle immer so sehr bereichert haben.
Danke, dass wir durch Roswitha so viel Liebe erfahren durften,
so viel Güte, Sanftmut und Barmherzigkeit.
Danke für ihre Freude, ihre Fröhlichkeit und ihren Humor.
Danke, dass sie immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für uns hatte.
Danke, dass sie uns auch teilhaben hat lassen an ihren Freuden und ihren Sorgen.
Danke besonders für die letzten 1 ½ Jahre.
Roswitha hat uns ihren festen Glauben so beispielhaft vorgelebt,
ihre Hingabe, ihr „JA“, ihr Vertrauen.
Danke für ihre große Liebe zu Dir.
„Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen.
Gelobt sei der Name des Herrn!“
Das sind Worte, aus denen Roswitha Kraft geschöpft hat.
Vater, danke dass wir Roswitha in Deinen liebevollen Armen wissen dürfen,
ganz an Deinem Herzen.
Danke, dass wir eine Fürsprecherin mehr haben bei Dir
und dass wir uns freuen dürfen auf ein Wiedersehen in Dir.
Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn!
Amen.
Die Familienrunde

		

Mein Herz hat heute

103.389 mal geschlagen, mein Blut hat einen Weg von
270,000.000 Kilometern zurückgelegt, ich habe
23.040 mal geatmet und
12 Kubikmeter Luft in mich eingesogen, ich habe
4.800 Wörter gesprochen,
750 Hauptmuskeln bewegt und
7,000.000 Gehirnzellen in Tätigkeit gesetzt.
		

Ich bin müde!
Bob Hope
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Es geht wieder los…
. . . mit dem königlichen Spiel. Nach
längerer Pause finden ab Mitte April
2016 wieder Schachabende in der Pfarre Stammersdorf statt. Insgesamt 18
Termine sind bis Jahresende geplant;
zur Teilnahme sind alle Schachbegeisterten herzlich eingeladen.
Nach einer ersten „Schnuppersaison“
möchte es der Organisator des Schachabends noch einmal wissen und möglichst viele Fans des königlichen Spiels
zum taktischen Gefecht mit Dame,
Läufer und Springer bitten. Willkommen sind SpielerInnen jeden Alters;
Damenbesuch wird ob des erfahrungsgemäß höheren Anteils an männlichen
Kombattanten besonders begrüßt.
Die Spielstärke ist nebensächlich – die
Schachabende sollen vor allem Spaß
und Entspannung bereiten. Und beides
ist besonders im Sommer, wo im Pfarr
hofgarten gespielt werden kann, bei
(fast) jeder Partie garantiert.

Donnerstag ist Schach-Abend
Gespielt wird wie schon letztes Jahr an
Donnerstagen ab 19.00 Uhr laut beiliegendem Terminplan.
Witterungsbedingt startet die Saison am 14. April zunächst im Besprechungszimmer oder – sofern verfügbar
– im Pfarrsaal.
Sobald es die Temperaturen zulassen,
finden die Schachabende im Pfarrhofgarten statt. Den letzten Schachabend
2016 wird es am 15. Dezember geben,
noch ehe Punsch und Weihnachtsfeiern
auch die härtesten StrategInnen müde
machen.

Schau´n Sie sich das an.
Das legendäre Zitat von Karl Farkas
richtet sich speziell an neue Gäste, die
bisher keine Gelegenheit hatten, den
Schachabend zu besuchen. Ich lade Sie
herzlich ein, einmal vorbei zu schauen
und wünsche Ihnen schon jetzt viel Vergnügen beim Zusehen und – vielleicht –
auch bei einer guten Partie.
Stefan Bilik

Terminplan Schachabende 2016:
Apr: 14. 4. / 28. 4.
Jul: 21. 7.
Okt: 6. 10. / 20. 10.
Mai: 12. 5.
Aug: 4. 8. / 11. 8. / 25. 8. Nov: 3. 11. / 17. 11.
Jun: 2. 6. / 16. 6. / 23. 6 Sep: 8. 9. / 22. 9.
Dez: 1. 12. / 15. 12.

3. Mai
17.00 Uhr
Bitttag der
Wiener
Landfrauen

FRAUENSINGRUNDE
jeden Donnerstag
17.00 –19.00 Uhr
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Die Landwirtschaft in
Stammersdorf im Jahr 1905
Weinbau, feldmäßige Gemüsekulturen
und Feldbau bildeten den Haupterwerb
der Ortsbewohner.
Stammersdorf war für die Großstadt insofern von großer Bedeutung, als eine
Anzahl täglicher Konsumartikel, die in
Stammersdorf durch die eifrigen Landwirte dieser Ortschaft alljährlich produziert und am Wiener Markt angeboten
wurden.
Spargel, Obst, Gemüse und Früh
kartoffel erfreuten sich am Wiener
Markt reger Nachfrage und waren für
ihre Güte allseits bekannt.

im Gemeindegebiet Stammersdorf so
herrlich gedeihte.

Nicht zuletzt der gute Ruf des vorzüglichen Weines, der an den sonnigen
südöstlichen Hänge des Bisamberges

Die bewirtschafteten Flächen betrugen 251 ha Weinbau, 132 ha Spargel
und Feldgemüse, 14 ha Obstgärten,

Getauft
wurden:
Valentino WAGNER, Johanna VÖGEL

Verstorben
sind:

Walter MOSER, Elfriede KOMMER,
Johannes GARSKE, Helmut MAHR,
Peter TITZE, Susanne ROHRINGER,
Dr. Bruno SOMMERAUER, Roswitha
KREITNER, Anna GENITHEIM, Alfred
BURANICS, Johanna HILLE, Erna
BAUER, Franz REIM, Lorenz HENGSTER,
Alois BINDER, Elfriede BRENNER

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

Termine

904 ha Kartoffel- und Fruchtfelder. Bewirtschaftet wurden sie von insgesamt
109 hauptberuflichen und nebenberuflichen Landwirten.
Zusammengestellt von ÖKR Anton Brunnhuber

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

17. 3.		 15.00 Seniorenrunde
20. 3.			
PALMSONNTAG
		  9.00 Palmweihe im Pfarrhofgarten
		 anschl. Palmprozession u. hl. Messe in der Kirche
		 zugleich Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
24. 3.			
GRÜNDONNERSTAG
		 17.00–18.30 Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg Papp/Kirche
		 19.00 Hl. Messe zum Letzten Abendmahl
		 anschl. Agape im Pfarrsaal
		 20.45–22.00 Anbetung in der Kirche
25. 3.			
KARFREITAG
		 15.00 Feier des Kreuzweges
		 19.00 Karfreitagsliturgie, Feier vom Leiden und Sterben Christi
			
Zur Kreuzverehrung bitte Blumen mitbringen!
26. 3.			
KARSAMSTAG
		  9.00 feierliche Laudes
		  9.30–11.00 Beichtmöglichkeit bei Pfarrer Georg Papp/Hauskapelle
		 10.00–11.00 Beichtmöglichkeit bei einem Gastpriester
		 11.00–16.00 Möglichkeit zum Besuch des Heiligen Grabes und Anbetung
		 12.00 Mittagsgebet
		 20.30 Feier der Osternacht mit Speisensegnung
27. 3.			
OSTERSONNTAG
		  9.30 Hl. Messe zum Hochfest der Auferstehung des Herrn
28. 3.			
OSTERMONTAG
		 10.00 Festgottesdienst zum 60. Geburtstag von Pfarrer Georg
1. 4.		 18.30 Abendmesse
		 anschl. Eucharistische Anbetung
3. 4.			
Weißer Sonntag/Silbersonntag
		  9.30 MGV-Stiftungsmesse – Katschtaler Messe
6. 4.		 19.30 Elternabend für die Erstkommunionkinder
10. 4.		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
		 zugleich Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
15.–17.4.
Firmwochenende Ponysee
17. 4.		  9.30 Ehejubiläumsmesse
21. 4.		 15.00 Seniorenrunde
1. 5.			
Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
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Termine
3. 5.		 17.00
		 19.00
4. 5.			
5. 5.			
		  9.30
6. 5.		 18.30
		 anschl.
7. 5.		 18.00
		 18.30
8. 5.			
		  9.30
14. 5.		  9.30
		 18.00
		 18.30
15. 5.			
		  9.30
16. 5.			
		  9.30
19. 5.		 15.00
21. 5.		 18.00
21. 5.		 18.30
22. 5.			
		  9.30
		 anschl.
26. 5.			
		  9.00
		 anschl.
28. 5.		 18.00
		 18.30
3. 6.		 18.30
		 anschl.
5. 6.			
		  9.30
19. 6.		  9.30
		 16.30
23. 6.		 15.00
25. 6.		 18.30
30. 6.		 19.30
1. 7.		 18.30
		 anschl.
3. 7.			
		  9.30

(Fortsetzung)

Bitttag der Wiener Landfrauen
Elternabend für die Firmlinge
317. Wallfahrt nach Mariahilf – Ablauf siehe Schaukasten
Christi Himmelfahrt
Erstkommunion
Abendmesse
Eucharistische Anbetung
Maiandacht, gestaltet von der Frauensingrunde
Vorabendmesse
Muttertag
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
Firmung
Maiandacht
Traditionswallfahrt der
Vorabendmesse
Stammersdorfer nach Mariahilf
PFINGSTSONNTAG
Festgottesdienst
PFINGSTMONTAG
Firmung
Seniorenrunde
Nähere Information im Schaukasten
Maiandacht
Vorabendmesse
DREIFALTIGKEITSSONNTAG/Patrozinium
Festgottesdienst im Pfarrgarten
Frühschoppen
FRONLEICHNAM
Festgottesdienst im Pfarrgarten
Prozession
Maiandacht
Vorabendmesse
Abendmesse
Eucharistische Anbetung
Silbersonntag
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
Kindermesse
Konzert Stammersdorf Vokal
Seniorenrunde
Jugendmesse
Konzert von zwei Kinderchören aus Amerika
Abendmesse
Eucharistische Anbetung
Silbersonntag
Hl. Messe

4. Mai 2016
317. Mariahilf-Gang

22. Mai 2016

Patrozinium zum
Dreifaltigkeitssonntag
9.30 Uhr Festmesse im Pfarrhofgarten
anschließend Frühschoppen
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

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

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden
angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	  9.00 – 12.30 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag
16.00 – 18.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

Tel. 292 14 87
1210 Wien,
Stammersdorfer Straße 35
pfarre.stammersdorf@utanet.at
www.stammersdorf.at/pfarre

