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DANKE

PGR-Klausur

Liebe Resi Kleedorfer,
lieber Erwin Milacek!

„. . . wir werden uns versammeln aus
allen Pfarren, kategorialen Einheiten,
Orden, Gemeinschaften und Bewegungen, aus allen Ständen, . . . der Erzdiözese Wien, um uns zu erzählen, was
wir erleben, was wir sehen und hören,
was der Herr in unseren Gemeinden
und Gemeinschaften bewirkt, wo unsere Nöte sind, was uns freut und Angst
macht. Dass wir darüber gemeinsam
nachdenken, diskutieren – wahrscheinlich auch streiten und ringen – und dass
wir gemeinsam beten, damit wir erkennen, was der Herr uns heute sagen will,
wohin er uns senden will. Aber beunruhigen wir uns nicht: Unsere Kirche
lebt!“

Aus tiefem Herzen möchte ich mich bei
Euch im Namen der ganzen Pfarrgemeinde für Euren ständigen Einsatz bedanken! Die Firmkandidaten am Firmwochenende und die Ministranten am
Minilager genießen Eure Küche. Es ist
schon fast Tradition geworden, dass
Ihr beide an diesen Veranstaltungen
selbstverständlich dabei seid mit Euren Diensten! Die reichliche Verköstigung der Teilnehmer (manchmal über
30 Personen!) ist für Euch so selbstverständlich, wie das Besorgen aller Zutaten und Speisen – das ist Eure Spende
und Eure Arbeit (= Dienst) für die Teilnehmer dieser Veranstaltungen. Herzlichen Dank möchte ich hier aus ganzem
Herzen sagen für alles, was Ihr beide
für uns spendet und vollbringt, das ist
wortwörtlich „Dienen in Liebe!“, Gottes reichen Segen und gute Gesundheit
wünschen wir alle Euch beiden!
Liebe Resi, bei Dir möchte ich danken
für deine weitere „stille Arbeit“: Woche
für Woche sammelst Du in der Sakristei
alle benützten Tücher, Kelchtücher, alles, was wir bei den sakralen Geräten
brauchen und wäschst Du mit Sorgfalt.
Manchmal entdecke ich in der Kirche,
dass die Ministranten-Gewänder „verschwunden“ sind. Sie sind nicht verschwunden, Du hast sie geholt, damit
sie gewaschen und gereinigt werden.
Gottes reichen Segen wollen wir für
Dich und für Deine Dienste erbitten mit
tiefem Dank im Herzen.
Euer Georg

Achtung!
Neue Konto-Nummer
der
Pfarre Stammersdorf
Raiffeisenbank Gerasdorf
IBAN:
AT61 3209 2000 0065 1141
BIC: RLNWATWWGAE
Durch die Schließung der Raiffeisenbank in Stammersdorf und der Wechsel zur nächstgelegenen Filiale in Gerasdorf hat sich auch die Bankverbindung
geändert.
Wir hoffen, dass Sie auch weiterhin die
Pfarre mit Ihren Spenden unterstützen.
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(vgl. Hirtenbrief 2018 „Vos autem dixi
amicos“ – „Ich aber nenne euch Freunde“; Joh 15,15).
Und so haben sich die Mitglieder des
Pfarrgemeinderates in der Zeit vom 17.
bis 18. November 2017 in das Schloss
Großrußbach zurückgezogen um einen
neuen Prozess für die Pfarre zu starten.
In sehr intensiven Gruppenarbeiten haben wir die Pfarre von allen Seiten betrachtet.
Wir haben festgehalten, was bei uns in
der Pfarre in den letzten Jahren, hauptsächlich in der letzten Periode des Pfarrgemeinderates, nicht funktioniert hatte
und nicht weiterverfolgt wurde, was
begonnen wurde, aber noch Zeit zur
Entwicklung benötigt und was bei uns
in der Pfarre sehr gut funktioniert.
Hier möchte ich besonders hervorheben, dass wir in unserer Pfarre eine
hervorragende Jugendarbeit haben,
die überwiegend Verdienst unserer Jugendlichen ist.

In einem weiteren Schritt haben wir die
Aktivitäten der Pfarre auf die Bereiche
Liturgia, Diakonia und Martyria aufgeteilt. Auch für uns als aktive Mitglieder
und mit der Pfarrleitung betraut war es
überraschend, wie aktiv unsere Pfarre
ist und in welchen Bereichen wir uns
betätigen.
Im vorletzten Schritt der Klausurarbeit
haben wir aufgelistet, wer für die einzelnen Bereiche und Teams verantwortlich zeichnet.
Nachdem ein sehr straffer Zeitplan erstellt wurde fuhren wir am Samstagabend müde aber sehr zufrieden nach
Stammersdorf zurück, wo wir noch gemeinsam die Abendmesse feierten.
Besonderen Dank möchte ich, sicherlich
auch im Namen des gesamten Pfarrgemeinderates, an unseren Trainer Piotr
richten, der es nicht nur verstanden hat
unsere Arbeit zielorientiert zu fördern,
sondern auch eine besondere spirituelle
Stimmung in die Klausur hineinzubringen. Gemeinsame Gebete, Gesänge
und eine Meditationseinheit begleiteten die Arbeitsabschnitte.
Wir haben die erste Hürde für unser
Pastoralkonzept gemeistert, welches
• den Verantwortlichen in der Pfarre
als Entscheidungshilfe
• der Gemeinde zur Orientierung und
Entwicklung
• dem Vermögensverwaltungsrat als
verbindliche Grundlage
• den Pfarrgruppen und Pfarrteams zur
Orientierung
• dem Visitator bei der bischöflichen
Visitation
dient.
Walter Rohringer

Die Kirchenbeitrags-Außenstelle
in Floridsdorf ist übersiedelt!
Neue Adresse:
1210 Wien, Zaunscherbgasse 4, im Studentenheim
Zu den gewohnten Zeiten
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr.
Juli und August ist die Außenstelle geschlossen.

Weihnachten – was mich geprägt hat
Im Jahre 1961 – da war ich kaum 5 Jahre alt – kam mein Vater als griechischkatholischer Pfarrer in ein kleines Dorf
bei Debrecen (Ungarn) an der rumänischen Grenze. Ein ziemlich armes Dorf,
die meisten arbeiteten in der Landwirtschaft oder in fernen Städten fanden sie
Arbeit als Pendler, sie waren immer nur
am Wochenende zu Hause.
9 Jahre haben wir dort verbracht, da
konnte ich meine 8-jährige Schulzeit
verbringen. 9 Jahre lang erlebte ich
Weihnachten dort und diese Erlebnisse haben mich geprägt. Durch diese Erlebnisse möchte ich immer Weihnachten feiern; natürlich geht das so nicht
mehr.
Im Dorf lebten ca. 900 griechisch-katholische, etwa 300 römisch-katholische
Gläubige, die aber nur einmal im Monat eine eigene Messe feiern konnten,
sonst kamen sie alle in die griechischkatholische Kirche. Ungefähr 500 Gläubige gehörten der evangelischen Kirche
an. Aber Weihnachten haben alle absolut gleich gefeiert.
In der griechisch-katholischen Kirche
gibt es keine Adventszeit mit den 4 Adventsonntagen, sondern – so wie vor
Ostern – eine 40-tägige Fastenzeit von
15. November bis 24. Dezember. Also
eine stille, besinnliche Zeit mit Fasten,
also auch in dieser Fastenzeit gab es
nur ausschließlich pflanzliche (vegane)
Ernährung, wie vor Ostern. Es gab keine Feierlichkeiten; Fernsehgeräte hat
es kaum gegeben in der Bevölkerung,
Radiogeräte hatten auch nur wenige.
Ich habe selten erlebt, dass die Leute
Weihnachtseinkäufe getätigt hätten;
Geschenke zu Weihnachten waren fast
ausschließlich selbst gebastelte Sachen.
Auch die Kinder bemühten sich: Zeichnungen und gemalte Bilder oder kleinere einfache Bastelarbeiten konnten
auch sie anfertigen.
Der letzte Tag der 40-tägigen Fastenzeit war der 24. Dezember. In der Früh
hat man einen kleinen Tannenbaum
in die Stube gestellt, in ein Zimmer, in
dem man sich am Tag kaum aufhielt.
Zu Mittag bekamen wir Kinder ein
Stück Brot, getunkt in Sonnenblumenöl
und nachher warteten wir ungeduldig,
dass es langsam dunkler wird.
Ungefähr um 16 Uhr verließen alle Kinder und Jugendliche das Elternhaus,
warm angezogen im kalten Winter. In
kleineren Gruppen oder zu zweit, man-

che auch allein, begannen die Kinder
und die Jugendlichen das große WEIHNACHTSSINGEN. Sie gingen durch das
ganze Dorf, gingen in alle Häuser. Bei
jedem Haus blieben sie vor der Eingangstür stehen und riefen laut: “Darf
man hier Gott loben und preisen?“
Nach dem lauten JA von drinnen sangen die Kinder 2 bis 3 Lieder mit der
Weihnachtsbotschaft: Jesus ist geboren! Nach dem Gesang öffnete sich die
Tür und jedes Kind bekam ein Stück Kuchen oder eine kleine Schokolade oder
Zuckerl, Bonbons. Sehr selten bekamen
die Kinder Geld; die Menschen waren
wirklich arm. Jedes Kind hatte eine kleine Tasche bei sich, so konnten sie die
Geschenke für den Frohbotschaft-Gesang einpacken und mit sich tragen. Im
ganzen Dorf hörte man die hunderten
Kinder und Kindergruppen fröhlich singen; ununterbrochen war der Gesang
stundenlang zu hören, welche Lieder
die Kinder in Nah und Fern gesungen
hatten. Es gab kleinere Gruppen – besonders bei den Jugendlichen, die ein
Krippenspiel aufführten bei jedem Haus
– mit einer tragbaren Krippe waren sie
unterwegs als Engel oder als Hirten verkleidet. Stundenlang hörte das ganze
Dorf von überall her: Jesus ist geboren!
In dieser Zeit hatten die Eltern zu Hause
genug Zeit den Weihnachtsbaum ganz
puristisch zu schmücken.
Nach diesem stundenlangen Weihnachtskonzert gingen alle Kinder und
Jugendlichen etwa um 19 Uhr nach
Hause, voll beladen mit „ersungenen“
Geschenken. Zu Hause erwarteten die
Eltern der Kinder mit dem Abendessen,
das traditionell war, da es noch Fastenzeit war: Es war eine einfache Pilz- oder
Gemüse- oder Obstsuppe. Dann kam
ein Fischgericht und zum Schluss eine
Süßspeise: kleine Teigklößchen mit geriebenen Nüssen und Honig.
Nach dem Abendessen begann die
Familie auch zu Hause mit dem
Weihnachtssingen, sie sangen alle
Weihnachtslieder, die sie kannten. Anschließend war die unbedeutende Bescherung: Die selbstgebastelten Geschenke oder kleine Aufmerksamkeiten
wurden ausgetauscht, Kinder freuten
sich über ein wenig Süßigkeiten oder
eine Orange! Erwachsene erhielten
praktische Geschenke, die sie im Winter eh gebraucht haben: einen Schal,
Handschuhe oder Socken. Nachher
wurden die Kleinsten zu Bett gebracht.

Und ungefähr um 21 Uhr begann der
zweite Teil des Weihnachtssingens: In
jedem Haus blieb nur eine einzige Person, die auf das Feuer im Herd aufpasste und die Sängergruppen empfing.
Alle anderen in der Familie brachen auf,
und was die Kinder am Nachmittag taten, haben die Familien gleich getan. In
kleineren – größeren Gruppen bewanderten sie das ganze Dorf und vor jeder Haustür blieben sie stehen, um die
Frohe Botschaft singend zu verkünden:
Der Heiland ist geboren!
Alle Familien – auch die Kinder ab 6
Jahren – waren stundenlang unterwegs, sie haben es wirklich geschafft,
jedes Haus im Dorf zu erreichen und jedem Haus die frohe Nachricht von der
Geburt Christi zu verkünden. Die Familien haben überall einen kleinen Geldbetrag erhalten.
Ich stand spät am Abend mit meinem
Vater im Pfarrhof und lange haben wir
dieses wunderschöne Weihnachtskonzert angehört: Wir haben von allen
Richtungen die verschiedensten Weihnachtslieder gehört – ohne Pause war
das Singen zu hören!
Um halb 12 in der Nacht begannen die
Familien und Gruppen in die Kirche zu
ziehen. Zwischen halb 12 und Mitternacht kamen die Familien und die kleineren – größeren Gruppen in die Kirche,
sie betraten singend die Kirche, zogen
zur Krippe vor dem Altar und jede Familie, jede Gruppe legte zur Krippe den
Geldbetrag hin, den sie am Abend gesammelt haben. Das war ihr Geschenk
dem Neugeborenen! Um Mitternacht
war die Kirche übervoll und so begann
der Gottesdienst, in dem alle Bewohner
des Dorfes gemeinsam Gott lobten. Es
war ein eigener, feierlicher Morgengottesdienst zur Geburt Jesu, keine Heilige
Messe. Damals gab es keine Kirchenhei3

zung, aber die große Menschenmenge
hat nach kurzer Zeit genug Wärme erzeugt.
Fröhlich gingen dann alle nach Hause,
um am Vormittag wieder zu kommen:
Das Hochamt war dann am 25. Dezember etwas Besonderes: alle Lieder in der
Messe wurden durch Weihnachtslieder
ersetzt: Ja, das war wirklich eine Weihnachtsmesse!
Das Festtagessen war dann der Höhepunkt in der Familienfeier zu Hause,
viel wichtiger und bedeutender als das
Essen am Vorabend und die Geschenke.
Neun Jahre habe ich Weihnachten so
gefeiert und erlebt und es ist viel mehr
in meinem Herzen als nur eine Erinnerung. In mir ist es eingeprägt, was zu
Weihnachten wichtig ist und was nur
so eine Nebensache, eine Begleiterscheinung ist. Weihnachten habe ich
erlebt, als einen Höhepunkt in unserem
christlichen Glaubensleben, im Mittelpunkt ist also die gemeinsame Feier der
Gemeinde! Natürlich ist die Familienfeier sehr wichtig, aber ohne diesen religiösen Mittelpunkt ist Weihnacht keine
Weihnacht!
Die sich rasant entwickelnde Gesellschaft hat heute aber Weihnachten total umfunktioniert! Sie hat ein
Parallel-Weihnachten entwickelt, ein
Pseudo-Weihnachten.

Dieser Ausgabe des St. Nikolaus-Boten liegt ein

ZAHLSCHEIN
bei. Bitte unterstützen Sie weiterhin die Pfarre.
Ob es die Rückzahlungen für Renovierungsarbeiten sind oder laufende bauliche
Ausgaben, ob es das Ihnen vorliegende Pfarrblatt ist oder Personalkosten, die
die Pfarre zu tragen hat. Oder ob jemand vor der Tür steht und alleine nicht
mehr weiter kann.
Die kleinen und großen Ausgaben einer Pfarre sind vielfältig und die zur
Verfügung stehenden Mittel der Erzdiözese reichen dazu nicht aus.

Wir sind auf Ihre SpendeN und
auf IHRE Mitarbeit angewiesen!
Wenn Sie Ihre Spende zweckwidmen wollen, vermerken Sie das bitte auf dem
Zahlschein – z. B. Bau, Pfarrblatt, Pfarrcaritas.
hören: „Süßer die Kassen nicht klingeln“ oder „Oh du fröhliche, oh du selige gewinnbringende Weihnachtszeit“
usw. Die Werbewirtschaft versteht
es wunderbar uns zu Marionetten zu
machen: Weihnachten ist ein richtiges
Fest, wenn: das und das und das alles
gekauft, besorgt wird, was die Wirtschaft und die Werbung befehlen.
Weihnachtsgeld, Weihnachtseinkäufe,
Stress, Hektik, oft Verschuldung!

Diese neugestaltete Weihnacht findet
nur noch am 24. Dezember in der eigenen Familie statt, im absoluten Zentrum
steht nur noch eine Geschenkorgie. Der
Christbaum – als Überbleibsel – ist noch
da. Aber: WAS WIRD DA NOCH GEFEIERT? WELCHER INHALT IST IN DIESER FEIERFORM DA?

Ist es die STLLSTE UND BESINNLICHSTE
ZEIT des Jahres? In vielen christlichen
Familien hat sich auch durchgesetzt,
wie in vielen nichtchristlichen Familien: Am 24. Dezember das eigene Familienfest zu Hause mit den unglaublich
vielen Geschenken IST WEIHNACHT;
Die Christmette oder der Christtag mit
dem Hochamt ist zur Nebensache geworden.

Und monatelang geht diese Hektik:
Umgetextete Weihnachtslieder sind zu

Ich weiß, die alten Zeiten kommen nie
mehr zurück. Das will ich auch nicht.

Was ich aber will – und so feiere ich
weiterhin Weihnachten – dass der
wichtige Inhalt dieses Festes nicht zur
Nebensache wird. Dass die biblische
Botschaft dieses Festes doch im Mittelpunkt bleibt, dass die christlichen Gemeinden einen Höhepunkt erleben in
ihrem gemeinsamen Glaubensleben.
Dass wir Christen mit diesem Fest ein
Glaubenszeugnis ablegen für unseren
uns liebenden Gott und für Jesus Christus, der uns in seine Nachfolge berufen
hat.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, liebe Pfarrangehörige EIN
WIRKLICH BESINNLICHES, HEILIGES
WEIHNACHTSFEST mit der eigenen
Botschaft: „Verherrlicht ist Gott in der
Höhe und auf Erden ist Friede bei den
Menschen seiner Gnade.“ (Lk 2,14)
Ihr Pfarrer

Dieser Ausgabe liegt ein
Weihnachtsprospekt
des Weltladens bei.
Weitere Exemplare erhalten Sie
im Weltladen Stammersdorf,
Stammersdorfer Straße 116–120
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Das Wunder der Weihnacht stellte sich nicht ein
aus dem Weihnachtstagebuch eines Kindes

23. Dezember
Gestern haben wir den größten Christbaum, den wir jemals hatten, prächtig geschmückt. Die Fichte in unserem
Garten strahlt schon lange im elektrischen Kerzenglanz.
Voriges Jahr hatten wir uns noch
schrecklich geschämt, weil wir so aus
der Rolle fielen. Denn außer uns hatten alle Nachbarn Weihnachtsbäume
vor ihren Häusern. Mutti kann Weihnachten nicht leiden, weil sie jedes Jahr
zwei Großtanten einladen muss, die sie
hasst. Ich mag sie, denn sie schenken
mir die meisten Sachen.

24. Dezember
Heute ist der einzige Tag im Jahr, an
dem wir die Kirche besuchen. Mutti
geht nur hin, damit die Leute nicht
reden. Ich habe viele Geschenke bekommen. Vor dem Auspacken wollten die Großtanten Weihnachtslieder
singen, aber wir waren alle dagegen.
Im Fernsehen kam nämlich ein Spielfilm, den Papa nicht verpassen wollte.
Und dann ging´s los: Papa schenkte mir
endlich den CD-Player, die Großtanten
einen richtigen kleinen Herd, auf dem
ich selbst kochen kann, und von Mutti
bekam ich einen Kosmetikkoffer und
einen Schlafanzug. Über den Schlaf
anzug motzte ich, weil ich lieber CD-s
haben wollte. Mutti versprach mir,
noch welche zu kaufen. Ich bekam
auch noch viel Geld: 100 Euro. Davon
will ich noch CD-s kaufen.
Danach aßen wir die Weihnachtsgans
und setzten uns vor den Fernseher.

27. Dezember
Heute morgen hat Papa den Weihnachtsbaum kleingehackt. Er nadelte
Mutter schon zu sehr. Die Großtanten reisten gestern Abend ab. Mutti
ist froh, dass sie endlich weg sind. Die
Tischdecke, die sie von ihnen bekommen hat, steckt schon in dem Sack für
die Altkleidersammlung; Mutti war sie
zu kitschig.

Gott ist . . .
Samstagabend. Die Kirche ist angenehm warm, anders als es bei den Temperaturen draußen zu erwarten wäre.
Das war aber nicht der Grund, warum
am 4. 11. so viele Leute den Weg in die
Kirche gefunden haben, sondern unsere – mittlerweile jährliche – Jugendandacht, um genau zu sein die dritte in
dieser Form. Wie immer dabei: eine
Schar Firmlinge, junge und ältere StammersdorferInnen von nah und fern, Angelika Huber für den Input, eine Band
und Pfarrer Georg (diesmal als Besucher im Kirchenschiff).
Begonnen haben wir die Andacht mit
dem Lied „Zeig mir dein Gesicht“, denn
unser Gott hat viele Gesichter und einige davon wollten wir diesmal näher
kennen lernen. Wie Angelika uns im Input vorgestellt hat ist Gott für manche
Im Andachtsteil gab es, musikalisch untermalt, die Möglichkeiten eine Kerze
vor dem Altar anzuzünden, sich eine
Bibelstelle mit einem Gottesbild zu nehmen oder sein persönliches Gottesbild
auf eine Pinnwand zu schreiben. Den
Abschluss bildete ein gemeinsames Vater Unser.
der Hirte, der uns leitet (unser PersonalCoach sozusagen), die Zuversicht, dass
uns nichts fehlen wird oder auch die
Liebe, die uns auffängt. Gott ist unter
anderem auch wie ein Fidget Spinner –
nein damit ist nicht nur das kleine Spielzeug gemeint, das aus drei abstehenden
Teilen besteht, in der Mitte mit einem
Kugellager versehen ist und sich ganz
schnell drehen kann, um dann wie eine
einzige rotierende Scheibe auszusehen,
sondern Gott ist unser „Adoptiv-Vater“
im Himmel, unser Bruder Jesus und der
Heilige Geist – in einem vereint.

Danke an alle die sich die Zeit genommen haben diese Andacht mit uns zu
feiern und an alle, die sie im Vorfeld
mit vorbereitet haben. Mein ganz besonderer Dank gilt auch unserem Pfarrer Georg, der uns bei der Gestaltung
der Jugendliturgien freie Hand lässt und
uns mit einer Selbstverständlichkeit sein
Vertrauen schenkt, die anderorts nicht
selbstverständlich ist – vielen Dank!
Die nächste Liturgie, die von der Jugend gestaltet wird, ist die Rorate am
16. 12., 7.00 Uhr.
Victoria Pail

Ich habe ein ganz komisches Gefühl.
Schon seit Wochen freue ich mich auf
Weihnachten, und das einzige, was
jetzt davon geblieben ist, ist eine große
Leere und so etwas wie Enttäuschung.
Was bleibt mir denn anderes als meine Geschenke? – Eigentlich feiert man
Weihnachten doch, weil Jesus geboren
wurde. Aber davon merkte und hörte
ich zu Hause überhaupt nichts. Papa
und Mama glauben nicht an Gott.
Dürfen sie dann überhaupt Weihnachten feiern?
Monika Schlieter, 12 Jahre
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Der Kardinal in Stammersdorf – Visitatio

Es war eine ganz normale Gottesdienstfeier, aufgepeppt mit einer Kantorin.
Im Anschluss stand der Kardinal für Gespräche mit den Kirchenbesuchern im
Pfarrheim zur Verfügung. Sie können
sich vorstellen, dass es dabei nicht an
Gesprächspartnern mangelte.
Doch das Programm war dicht und so
wurde seitens des Zeremonienmeisters
und den Verantwortlichen der Pfarre immer wieder auf das rasche Fortschreiten der Zeit hingewiesen.

VISI – Was?
Visitation ist der Besuch des Bischofs bei
seinen Pfarren, oder wie es der Duden
ausdrückt, „der Besuch des geistlichen
Vorgesetzten bei den ihm unterstellten
Gemeinden“.

Nach einem sehr schmackhaften Mittagessen im Weingut Ing. Gerhard
Klager wurde dem hohen Besuch eine
kurze Pause genehmigt. Und der Herr
Kardinal hat uns gezeigt, was unter

der Kardinal und sein Zeremonienmeister anhören, bevor sie mit beschwingten Weisen bei der Frauensingrunde
aufgenommen wurden.
Auch die Zeit bei den Ministranten und
der Jugend unserer Pfarre konnte sie
noch von der kalten Wirklichkeit abhalten. Die Minis musizierten und sangen
gemeinsam mit unserem hohen Besuch.
Spätestens bei den Vertretern der Pfarrgruppen kamen die Sorgen unserer
Pfarre durch.
Als zentrales Thema wurde der Mangel an hauptamtlichen Mitarbeitern
im pastoralen Bereich gelenkt, da auch
die verschiedenen Pfarrgruppen einen

Am 22. Oktober dieses Jahres hat die
Visitation unserer Pfarre durch den hw.
Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn stattgefunden.
Das Wetter war an diesem Tag nicht
wirklich berauschend. Pünktlich gegen 9.00 Uhr setzte leichter Nieselregen ein. Das Warten auf den Kardinal
machte da so gar keine Freude. Trotz
aller widrigen Umstände wurde unser
hoher Besuch pünktlich um 9.30 Uhr
durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates begrüßt.
Mit einem großen Einzug wurde der
sonntägliche Gottesdienst eröffnet.
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dem Begriff „power napping“ zu verstehen ist. Nach einer 40 minütigen Ruhephase kam er zurück, frisch und voller Kraft. Er war bereit zur Begegnung
mit unterschiedlichen Pfarrgruppen.
Den Anfang machten der Pfarrgemeinderat und der Vermögensverwaltungsrat. Daten, Zahlen, Fakten mussten sich

zentralen Anlaufpunkt neben unserem Pfarrer vermissen. Seit vier Jahren
steht unser allseits sehr beliebter Pfarrer
Georg alleine da.
Eine Abendandacht im Beisein des
Erzbischofs Christoph rundete die
Visitation ab und beendete sie auch.
Walter Rohringer

on und Begegnung mit der Pfarrgemeinde
raumes derzeit vor allem Aktivitäten im
Bereich der Jugendarbeit gibt. Im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Projektes Pfarre Neu
erwähnte Kardinal Schonbörn, dass
Stammersdorf wohl auch in Zukunft
eine Patronatspfarre des Schottenstiftes bleiben wird.

Gespräch mit dem PGR
Im Gespräch mit dem PGR nahm sich
Kardinal Schönborn Zeit, um sich ausführlich über die Situation der Pfarre
aus Sicht der PGR Mitglieder berichten
zu lassen. Er spannte den Bogen in seinen Fragestellungen von den Veränderungen, die sich aus dem Blickwinkel

der älteren PGR Mitglieder im Vergleich
zu ihrer Kindheit beobachten lassen bis
zu den Wahrnehmungen aus der Sicht
der Jugend. Es wurde ausführlich das
gegenwärtige Stammersdorfer Pfarrleben mit seinen Gruppen und deren Aktivitäten geschildert und auch die Rolle
der Pfarre als gesellschaftliches Zentrum des Ortes Stammersdorf betont.
Besprochen wurde auch, dass es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den
anderen Pfarren unseres Entwicklungs-

Der PGR nutzte das Gespräch, um abermals auf die angespannte personelle
Situation, bedingt durch die mehrjährige Nicht-Nachbesetzung der Pastoralassistenstelle hinzuweisen und um zu
unterstreichen, dass zur nachhaltigen
Betreuung der Kinder – und Jugendarbeit dringend eine ausgebildete Fachkraft benötigt wird. Kardinal Schönborn
nahm die vorgebrachten Argumente
zur Kenntnis und versprach, die Angelegenheit zu prüfen, verwies jedoch
gleichzeitig auf die Problematik der hohen Personalkosten und den großen
Spardruck.
Herlinde Savic

Begegnung mit der Frauen
singrunde
Es sollte ein persönliches Treffen mit
der Frauensingrunde werden, und – das
wurde es auch. Nach der Mittagspause traf Erzbischof Christoph Kardinal
Schönborn mit der Frauensingrunde im
Stammersdorfer Pfarrsaal im Rahmen
einer geselligen Kaffeejause zusammen. Einige Sängerinnen hatten zusätzlich zum Kaffee für köstliche, selbstgebackene Mehlspeisen gesorgt.
Zur Einstimmung intonierte Wilfriede
Schaden spontan mit ihrem Frauenchor
eine kurze musikalische Begrüßung. In
einer freundlichen und sehr achtsamen
Stimmung entwickelte sich das Gespräch: Es gab dazu keine vorbereiteten
Fragen oder Statements und auch keine
Diskussionsleitung. Aber in der persönlichen Begegnung „auf Augenhöhe“
entstand ein freies, unmittelbares Miteinanderreden, in dem Vergangenes
sowie Aktuelles angerissen wurde. Im
Mittelpunkt der Betrachtungen stand
der Weinbauort Stammersdorf – aus
dem Weltall betrachtet stellt er zwar
nur einen winzigen „Punkt“ dar, für
die Teilnehmerinnen der Runde bedeutet er allerdings den Lebensmittelpunkt
ihrer Familien. Manche von ihnen sind
bereits seit vielen Generationen als
Winzer und Heurigenbesitzer hier an-

sässig und tätig. Doch auch in diesem
bekannten Weinort Wiens werden die
einschneidenden wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit spürbar: Viele kleinere Heurigenlokale haben in den letzten Jahren
zugesperrt, das „Grün“ der Landschaft
muss immer mehr einer ständigen Verbauung weichen. Ernstes wurde besprochen, aber auch Heiteres erwähnt.
Schnell verging die eine Stunde, sehr
schnell! Zusammenfassend lassen sich
die verschiedenen Aspekte der Gesprächsrunde mit einem Begriff ausdrücken, der allerdings nicht explizit ausgesprochen, aber immer wieder indirekt
angesprochen wurde. Es handelt sich
dabei um die so genannte „Generations-Verantwortung“ für die Zukunft,
die in unseren Händen liegt und der wir
uns nicht entziehen dürfen.
Reingard Witzmann

Begegung mit den
Ministranten
Im Rahmen der Bischofsvisitation hatten auch wir Ministranten die Gelegenheit den Kardinal näher kennen zu
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lernen. Bereits in der Messe konnten
wir hautnah mit dem Kardinal und seinen Begleitern zusammenarbeiten. Am
Nachmittag gab es dann nochmals ein
Zusammentreffen mit den Ministranten. Dabei wurde gesungen und gespielt. Danach gab es für uns auch die
Möglichkeit Fragen, die uns besonders
interessieren, an den Kardinal zu richten. Kardinal Schönborn und seine Begleiter waren sehr freundlich, offen und
interessiert daran, was bei uns in der
Pfarre für Ministranten, Kinder und Jugendliche angeboten wird.
Christine Neuhold

Begegnung mit Kinder- und
Jugendverantwortlichen
Im Zuge seiner Visitation verbrachte
Kardinal Schönborn einen Tag in unse-

rer Pfarre. Nach der Sonntagsmesse, die
der Kardinal mit uns feierte, gab es die
Möglichkeit zur Begegnung mit ihm im
Pfarrcafe, die von vielen genutzt wurde. Ein kleinerer Kreis von ca. 20 Pfarrmitarbeiter/innen hatte anschließend
die Möglichkeit den Kardinal beim Mittagessen kennen zu lernen. Nach dem
Essen gab es eine Vorstellrunde, wo jeder einzelne von sich und seiner Tätigkeit in der Pfarre erzählen konnte.
Es war schön zu sehen, wie vielfältig
unser Pfarrleben ist und wie viele Gruppen und engagierte Mitarbeiter es gibt.
Von Jung bis Alt war alles vertreten und
fand im Kardinal einen interessierten
Zuhörer.
Am Nachmittag fanden dann Gespräche mit einzelnen Pfarrgruppen statt.
In der Gruppe Kinder- und Jugendar-

Einladung zu den Kindermessen
Besonders in der Advent und Weihnachtszeit gibt es viele Angebote für
Kinder und Familien in unserer Pfarre. An allen Adventsonntagen erwartet
die Kinder in den Sonntagsmessen eine kleine Überraschung.

Kindertermine:
6. 12.
16.00
11. 12.
17.30
24. 12.
16.00
6. 1.	  9.30
21. 1.	  9.30
25. 2.	  9.30
11. 3.	  9.30
25. 3.	  9.00
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Nikolofeier in der Pfarrkirche
Sternsingerprobe im Pfarrsaal
Kindermette
Sternsingermesse
Kindermesse
Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
Palmsonntag, Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim

beit trafen sich die Verantwortlichen
von Erstkommunion- und Firmvorbereitung, die Kinderliturgierunde, die
die Kindermessen vorbereitet, und die
Jungendgruppenleiterinnen mit dem
Kardinal. Er war sehr interessiert daran welches Angebot es für Kinder und
Jugendliche in unserer Pfarre gibt und
wie die Erstkommunions- und Firmvorbereitung abläuft. Wir konnten dann
auch noch unsere Anliegen, wie Nachwuchssorgen und den Wunsch nach
professioneller Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter durch eine/n
Pastoralassistenten/in,
vorbringen.
Auch wenn die Zeit für Gespräche recht
knapp war, war es für mich eine sehr
schöne und inspirierende Begegnung
mit unserem Kardinal.
Brigitte Neuhold

In der Gestalt der „Heiligen Drei Könige“ bringen die Sternsinger/innen der
Katholischen Jungschar Segen für das
neue Jahr und bitten um Spenden für
Menschen in Not.

85.000 Kinder – eine Botschaft:
„Friede den Menschen auf
Erden“
In den Wochen nach dem Heiligen
Abend kommen die Sternsinger. Dem
alten Brauch zu Folge verheißt ihr Besuch Segen für das neue Jahr. Mit dabei ist immer auch die Kassa. Caspar,
Melchior und Balthasar bitten um eine
Spende für Menschen in Afrika, Asien
und Lateinamerika. Damit die Weihnachtsbotschaft vom „Frieden den
Menschen auf Erden“ auch für jene
Wirklichkeit wird, die fernab vom
Wohlstand Österreichs unter Armut
und Ausbeutung leiden. So wird
jeder Schritt der Sternsinger/
innen zu einem Schritt auf
dem Weg zu einer besseren W e l t .
Sternsingerspenden verhelfen Millionen Notleidenden in Afrika, Asien und
Lateinamerika zu einem besseren Leben. Papst Franziskus lobt die kleinen
Königinnen und Könige in höchsten
Tönen. Für ihn sind sie „Anwälte der
Armen und Notleidenden“.

Sternsingen befreit aus Armut
und Ausbeutung
Bildung für Straßenkinder, Nahrung
und sauberes Trinkwasser für Bauernfamilien, Verteidigung der Menschenrechte, wenn indigene Völker vom
Land ihrer Ahnen vertrieben und ermordet werden: 500 Sternsingerprojekte helfen, weltweit Armut und Unrecht
zu mildern.

Zum Beispiel in Nicaragua
In 20 Ländern kommen Sternsingerspenden zum Einsatz. Eines davon ist
Nicaragua. Das kleine Land in Mittelamerika hat große Probleme. Landbesitz
und Einkommen sind extrem ungerecht
verteilt. In Textil- und Tabakfabriken,
die billigst für den westlichen Markt
produzieren, beuten Konzerne die Arbeiter/innen aus. Der Klimawandel hat
Trockenheit und heftige Wirbelstürme
gebracht, die Ernte und vielerorts das
Überleben sind bedroht. Kinder sind
von der Armut besonders betroffen:
Viele Kinder müssen arbeiten, um zu
überleben – in den Fabriken, auf Plantagen, als Haushaltshilfen. Viele schaffen deswegen die Schule nicht. Ohne
Schulabschluss verlieren sie aber jede
Chance auf ein besseres Leben.

Die Partnerorganisationen der Dreikönigsaktion vor Ort kümmern sich um
diese Kinder, holen sie von der Straße,
wo Gewalt und Kriminalität herrscht.
Unterstützt mit Sternsingerspenden
können sie in geschütztem Rahmen
Kind sein, können lachen, malen, fröhlich sein und etwas lernen. Jugendliche
erlernen Berufe – z. B. Schneider/in,
Schlosser/in oder Mechaniker/in. Eine
gut funktionierende Kooperation mit
lokalen Unternehmen hilft bei der Jobsuche. Hilfe zur Selbsthilfe greift.
Informationen zu den Projekten und
Spendenmöglichkeit finden Sie unter
www.dka.at.

Sternsingen: Ihre Spende in
guten Händen
Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der
Katholischen Jungschar, sorgt für den
kompetenten Einsatz der Spendengelder. Die Finanzen werden jährlich von
unabhängigen Wirtschaftsprüfer/innen
kontrolliert. Das „Spendengütesiegel“
garantiert Transparenz und objektive
Sicherheit bei der Spendenabwicklung.
Alle Sternsingergruppen führen einen
Ausweis mit sich. So lässt sich leicht erkennen, dass sie im Auftrag der Sternsingeraktion der Katholischen Jung
schar unterwegs sind.

Die Sternsinger sind unterwegs
in Stammersdorf:

Freitag, 5. Jänner, 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag, 6. Jänner, 11.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, 7. Jänner, 13.00 – 17.00 Uhr

In der Föhrenhainsiedlung: Freitag, 5. Jänner 14.00 – 18.00 Uhr
Wir bitten um freundliche Aufnahme der Sternsingerkinder und um Ihre
Spenden für Projekte in den ärmsten Ländern der Welt.
Wer gerne mitmachen möchte ist herzlich zur Sternsingerprobe am
Montag, 11. Dezember um 17.30 im Pfarrsaal eingeladen.
Anmeldung unter brigitte.neuhold@aon.at oder in der Pfarre.
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Stammersdorf-Kalender
Auch für 2018 gibt es wieder meinen
Wandkalender „In und um Stammersdorf“.
Format DIN A4, Stückpreis € 10,–,
erhältlich in der Pfarrkanzlei,
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr,
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr und bei mir.
Der Reinerlös wird wieder der Pfarre
Stammersdorf für karitative Zwecke
zur Verfügung stehen.
Aktuell: Soeben ist mein lyrischer Bildband
„Lebenstanz“ erschienen.
Martina Pokorny,
1210 Wien, Tulzergasse 9
Tel. 0676/50 14 808
www.lebenstanzerei.at

70 Jahre verheiratet!
Ich will ihm ewiglich bewahren meine
Gnade, und mein Bund soll ihm fest
bleiben. (Ps 89,29)
Es gibt die Hürde, eine Frau kennen zu
lernen. Ist diese Hürde überwunden, so
stellt sich die Frage, wer heiratet wen.
Das verflixte siebente Ehejahr wird
überwunden. Zeiterscheinungen wie
Single Dasein und Patchwork Familien
werden nicht mitgelebt. Silberne Hochzeit, Goldene Hochzeit sind Begriffe, die
jeder kennt, aber nur mehr sehr wenige feiern und wenn, meistens nur mehr
in der Familie. So wie viele Verwandte
und Freunde noch die Grüne Ehe mit-

feierten, werden alle weiteren Ehejubiläen fast ausschließlich zu Familienfeiern. Die gemeinsame Feier in der Kirche
wird kaum noch gewählt.
Umso erfreulicher ist es, dass wir in
Stammersdorf am 12. November mit
einer Gnadenhochzeit ein 70-jähriges
Ehejubiläum begehen durften.
Das Ehepaar KOSCH hat, durch Gottes
Gnade und auch viel eigenem Zutun,
70 gemeinsame Jahre im Bund der Ehe
verbracht.
Die gesamte Pfarre gratuliert recht
herzlich.

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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Getauft
wurden:
Marlene POKORNY, Liam Christian
EISENHELD, Mia JURIC, Aurora RATH,
Tobias KUBA

Teile an die Hungrigen dein Brot aus,

nimm die obdachlosen Armen ins Haus auf,

wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und
entziehe dich nicht deinen Verwandten.

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,
und deine Wunden werden schnell vernarben.

Verstorben
sind:
Anna KERNEGGER, Ing. Karl EBINGER,
Helene WODICKA, Reinhold REIDINGER, Mag. Andreas GRÖGL, Alfred
KRZIZALA, Daniela VODICKOVA, Johann KROYER, Mag. Maria EICHELBERGER,
Sabina MATTULA, Anna
MAYER

Deine Gerechtigkeit geht dir voran,

die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach.
Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, und
wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen:
Hier bin ich.

Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst,
auf keinen mit dem Finger zeigst und
niemand verleumdest,

dem Hungrigen dein Brot reichst und
den Darbenden satt machst,

HL. MESSE AM
STEFANITAG

WEINSEGNUNG
IN DER

9.30 Uhr

26. Dezember

FRAUENSINGRUNDE
jeden Donnerstag
17.00 –19.00 Uhr

dann geht im Dunkel dein Licht auf,

und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.
Jes 58,7–10

Katholische Gottesdienste im Pastoralen Entwicklungsraum
Kirche, Adresse

Samstag

Sonntag

–

8.00 Uhr
10.00 Uhr
18.30 Uhr

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

18.30 Uhr

9.30 Uhr

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

18.00 Uhr

8.00 Uhr
10.00 Uhr

–

8.45 Uhr

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

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

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Stammersdorf.
Für den Inhalt verantwortlich: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35.
Informationen zum Pfarrleben finden Sie auch auf folgenden Pfarrmedien:
pfarre.stammersdorf.at, www.nik-net.at,
www.facebook.com/pfarre.stammersdorf und www.schottenpfarren.at.
Fotos: ED Wien, Lukas Nebel, Fam. Rohringer und privat zur Verfügung gestellt.
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Termine

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

1. 12.		 18.30 Abendmesse
		 anschl. eucharistische Anbetung
2. 12.		 18.30 Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung in der Kirche
3. 12.			
1. Adventsonntag/Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
		 anschl. Pfarrfrühstück gestaltet von der Jugend
6. 12.		 16.00 Nikolofeier in der Kirche
8. 12.			
Mariä Empfängnis
		  9.30 Festgottesdienst
9. 12.		  8.00 Rorate, gestaltet von der Frauensingrunde
10. 12.			
2. Adventsonntag
		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
11. 12.		 17.30 Sternsingerprobe im Pfarrsaal
15. 12.		 18.00 Herbergsuche gestaltet von der Frauensingrunde
16. 12.		  7.00 Rorate, gestaltet von der Jugend
16. 12.		 16.00 Weihnachtskonzert von Stammersdorf Vokal
17. 12.			
3. Adventsonntag
		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
21. 12.		 15.00 Seniorenrunde
23. 12.		  7.00 Rorate
24. 12.			
4. Adventsonntag/Heiliger Abend
		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
		 10.30–12.00 Beichtmöglichkeit in der Hauskapelle
		 16.00 Kindermette
		 21.30–22.30 Beichtmöglichkeit in der Kirche
		 22.30 Turmblasen
		 23.00 Christmette
25. 12.			
Christtag
		  9.30 Festgottesdienst gestaltet von der Frauensingrunde
26. 12.			
Stephanitag
		  9.30 Hl. Messe mit Weinsegnung
31. 12.			
Silvester/Kollekte „Haus der Barmherzigkeit“
		  9.30 Jahresschlussmesse
1. 1.			
Neujahr
		 18.30 Hl. Messe in der Hauskapelle
5. 1.		 14.00–18.00 Sternsingen in der Föhrenhainsiedlung
5. 1.		 18.30 Abendmesse
		 anschl. eucharistische Anbetung
6. 1.			
Erscheinung des Herrn
		  9.30 Sternsingermesse
		 11.00–17.00 Sternsingen
7. 1.			
Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
		 13.00–17.00 Sternsingen
14. 1.		  9.30 Hl. Messe mit Ministrantenaufnahme
18. 1.		 15.00 Seniorenrunde
21. 1.		  9.30 Kindermesse
28. 1.		  9.30 Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge
2. 2.			
Darstellung des Herrn/Mariä Lichtmess, Anbetungstag der Pfarre
		  9.30 Hl. Messe mit Kerzensegnung in der Hauskapelle
		 anschl. bis 17.00 Anbetung
		 12.00 Mittagsgebet in der Hauskapelle
		 17.00 Schlussandacht in der Hauskapelle
4. 2.			
Silbersonntag
		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
14. 2.			
Aschermittwoch
		 18.30 Hl. Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes in der Kirche
15. 2.		 15.00 Seniorenrunde
18. 2.			
1. Fastensonntag
		  9.30 Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
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Gottesdienste
Mittwoch HK
18.30 Uhr
Freitag HK
18.30 Uhr
Samstag HK
18.30 Uhr
Sonntag, Feiertag	  9.30 Uhr
Rosenkranz:
Mittwoch HK
Freitag HK
Samstag HK

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

e
u
e
N Bankverbindung
Raiffeisenbank Gerasdorf
IBAN: AT61 3209 2000 0065 1141
BIC: RLNWATWWGAE

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden
angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Dienstag	  9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 − 18.00 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
nach tel. Vereinbarung

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

