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Liebe Stadlauerinnen! Liebe Stadlauer!
Auf ins neue
Arbeitsjahr!
Was
für
ein
Sommer! Ein Hitzerekord wurde vom
nächsten gebrochen! Die Sehnsucht nach
einem kühlenden Windhauch oder gar
nach einem Regenguss für die dürstende
Umwelt ist mit der Temperaturanzeige
am Thermometer gestiegen. Mit den etwas kühleren Tagen hat auch das Arbeitsjahr überall begonnen, auch in unserer
Pfarre Stadlau. Zusätzlich zu unserem
ausgeprägten Pfarrleben hält uns dieses
Arbeitsjahr einige besondere Herausforderungen bereit.
Es wird konkret…
In meinem letzten Grußwort habe ich
von den anstehenden Veränderungen in
unserer Pfarrkirche berichtet. Wir wollen
ja nicht nur renovieren, was unbedingt
notwendig ist und dringend ansteht. Wir
wollen die Gelegenheit beim Schopf
packen, und bei einer Umgestaltung des
Kircheninneren auch Lösungen verwirklichen, die die neuen Technologien
bereithalten und das liturgische Leben
bereichern. So hoffen wir, einen Gottesdienstraum zu gestalten, der dem Lebensgefühl und dem Glauben der Menschen
von heute einen guten Platz bietet.
Dabei wollen wir nicht vergessen,
was die bisherigen Generationen in dieser
unserer Kirche geschaffen haben. Da ist
viel an Arbeit, an Sach- und an Geldleistung hineingeflossen! Es ist ein Erbe, das
uns anvertraut ist. Aber ein Erbe, das uns

nicht in Geiselhaft nehmen will. So lade
ich alle ein, diesem Prozess mit Offenheit
und Vertrauen zu begegnen.
…noch eine Baustelle!
Es hat sich mittlerweile schon ein
wenig herumgesprochen: Während der
Überlegungen zur Umgestaltung der
Pfarrkirche ist die Erzdiözese an unsere
Pfarre mit folgender Entscheidung herangetreten: Unsere sogenannte „Filialkirche
Maria-Hilf“ an der Erzherzog-Karl-Straße
ist ein Generalsanierungsfall.
Die Erzdiözese als Eigentümerin der
Liegenschaft hat beschlossen, anstelle
dieser Kirche ein Wohngebäude errichten
zu lassen. In diesem Gebäude wird es auch
ein Seelsorgezentrum geben. So werden
dort auch in Zukunft Gottesdienste gefeiert werden können. Wenn auch auf weit
kleinerer Fläche als bisher, wird es auch
Räume für ein Gemeindeleben geben.
Auch wenn das für viele eine schmerzhafte Entscheidung ist, hoffen wir, dass
das Ergebnis letztlich zukunftsweisend
ist.
Den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in Maria-Hilf möchte
ich herzlich danken, dass sie diese Entscheidung der Erzdiözese mittragen!

Es ist eine besondere Freude und
Ehre für uns, dass im März 2019 der
Generalobere der Salesianer Don Boscos
im Rahmen seines Österreichbesuches
in Stadlau eine Festmesse feiern wird.
Don Fernández Angel Artime SDB ist der
zehnte Nachfolger des Ordensgründers,
des hl. Johannes Boscos.
Im September 2019 wird dann unser
Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, die Pfarrgemeinde besuchen und
mit ihr dieses Jubiläum begehen. Für
diese und noch weitere besondere Anlässe
werden wir rechtzeitig über Plakate, das
Pfarrblatt und unsere neue Homepage
einladen.
Allen, vor allem aber jenen, für die
dieser Beginn des Arbeitsjahres einen
Neustart bedeutet – egal ob eine neue
Schule, Eintritt in das Arbeitsleben oder
Veränderung im Beruf, Beginn eines
Studiums oder eines sonstigen Lebensabschnittes – mein herzlicher Gruß und die
besten Segenswünsche!
Oder, mit den Worten des hl. Johannes
Bosco: „Coraggio!“ – „Nur Mut!“

Es darf gefeiert werden!
Im kommenden Jahr jährt es sich zum
hundertsten Mal, dass die Salesianer Don
Boscos ihre seelsorgliche Tätigkeit in
Stadlau aufgenommen haben.

P. Siegfried M. Kettner SDB
Pfarrer von Stadlau
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Schon gehört?
Die Heiligkeit betrifft nicht nur den
Geist, sondern auch die Füße, die uns
zu unseren Nächsten tragen, und die
Hände, mit denen wir ihnen helfen.
Papst Franziskus
via Twitter am 29. Juli 2018
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Gedanken zu Erntedank
Heiliger Florian
Mein Lieblingsheiliger
ist eindeutig Florian!
Er sieht gut aus,
Feuerwehrmänner sind Respektpersonen,
beschützen und helfen uns,
retten uns aus brennenden Häusern,
beseitigen Unwetterschäden,
retten Katzen von Bäumen,
und mein Lieblingssohn heißt so.
Monika Richter

Kirchenquiz
Wer ist dieser Mann mit dem
starren Blick und dem kleinen
Kind am Arm, der uns begrüßt, wenn wir die Pfarrkirche
betreten?
Lösung auf Seite 8

Die Zahl der Bäuerinnen unter uns
ist überschaubar und die Regale im Supermarkt sind immer voll. Hunger und
Versorgungsängste kennen wir nur aus
den Medien oder aus den Erzählungen
älterer Generationen. Wenn wir nun auf
das vergangene Jahr zurückblicken, dann
sind wir durchaus berechtigt stolz auf das,
was wir geleistet haben und zufrieden mit
unseren Erfolgen. Aber, wie passen unsere tagtäglichen Erfahrungen und unser
Leistungsdenken zu Erntedank? Wofür
soll ich denn dankbar sein, wenn alles
selbstverständlich ist oder mir einfach
zusteht?
Und ich sehe genau hier den Denkfehler: Wir haben keinen Kollektivvertrag
mit dem Leben abgeschlossen, in dem
genau festgelegt ist, was ich für meinen Einsatz, mein Engagement erhalte.
Keiner garantiert uns, dass Krankheiten
wieder vergehen und Wunden heilen. Es
gibt keine Garantie dafür, dass der Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis wird

und wir von der Wanderung heil wieder
zurückkehren.
Letztlich besteht unser Leben in einer
guten Mischung aus eigener Leistung und
Geschenken, die wir in Form von Ratschlägen, Hilfestellungen u.ä. von Freunden, Familie und manchmal auch Fremden erhalten. Und dann können wir unser
Leben immer wieder Gott hinlegen und
seinen Segen erbitten: seinen Beistand,
seine Zusage mich zu (unter)stützen, mir
zur Seite zu stehen.
Die vielen Erfolgserlebnisse des vergangenen Jahren sind letztlich ein Beweis
dafür, dass Gott zu seinem Wort steht und
uns treu begleitet. Deshalb gibt es auch
am Ende der Erntedankmesse (in Stadlau
heuer am 30. September) immer die Möglichkeit zur Speisensegnung. Hier sind
alle eingeladen, die Erfolge und Geschenke der letzten Monate dankbar vor Gott zu
bringen, egal in welchem Lebensbereich
geerntet werden durfte.
René Möbius
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Nachgefragt

Neues aus dem Pfarrgemeinderat

© Monika Schleger

Margot Weitlaner
Jugendpastoral

Philemon Brüssing
Jugendpastoral

Margot und Philemon, ihr seid beide
laut Pfarrhomepage im Pfarrgemeinderat für Jugendpastoral zuständig.
Was genau ist Jugendpastoral?

Philemon: Gut, dass diese Frage hier
auftaucht. Auf der alten Homepage hieß
es nämlich nur „Jugend“ und das ist viel
mehr selbsterklärend. Ich werde mal fragen, ob man das nicht übernehmen kann.
Margot: Wirklich eine gute Frage - es
ist ein vielfältiger Bereich. Zum einen
geht es natürlich darum, jugendgerechte
Formen von Liturgie und Gebet anzubieten. Andererseits gehören aber genauso Jugendstunden dazu, die weniger
spirituell sind und in denen es auch um
Gemeinschaft, Spiel und Spaß geht. Ganz
im Sinne Don Boscos ‚Junge Menschen
ganzheitlich begleiten‘.
Habt ihr euch den Bereich aufgeteilt?

Ein bisschen, ja. Ich leite die jüngere Gruppe, und David und Margot die
ältere.
Ja, das hat sich am Beginn dieser
PGR-Periode so ergeben. Dennoch arbeiten wir eng zusammen und halten vor
allem auch Kontakt mit der österreichweiten Salesianischen Jugendbewegung.
Warum bist du/seid ihr im PGR?

Ich bringe mich sehr gerne in das
Pfarrleben ein und umgebe mich gerne
mit motivierten Menschen. Anfangs
wollte ich zwar nicht in den PGR, aber
nachdem ich meine potentiellen Kollegen kennen gelernt habe, bin ich nun mit
Freude dabei.
Weil es mir Freude macht, Verantwortung in meiner Pfarre zu übernehmen und
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ich an einer modernen und zukunftsfähigen Gemeinde mitwirken möchte.
Welche Angebote gibt es für Jugendliche in der Pfarre Stadlau?

In Wien haben wir eines der buntesten
Jugendangebote. Pfadfinder, Jungschar,
für jene, die gerne regelmäßige Gruppenstunden besuchen und auf Lager fahren
wollen. Oder auch Ministranten für jene,
die gerne bei der Messe auch mal ganz
vorne mit dabei sein wollen. Dann natürlich das JUZES. Und natürlich unsere
Jugendgruppe bzw. die Gruppe für junge
Erwachsene, die ich als sehr locker und
offen empfinde und als sehr gute Gemeinschaft und mit besonderer Spiritualität
beschreiben würde.
Es gibt einiges. Was mir aufgefallen
ist, ist, dass es in den letzten Jahren keine
eigenen ‚Jugendmessen‘ mehr gegeben
hat. Mein Ziel ist es, in der nächsten Zeit
wieder mehr Fokus auf Jugendliturgie zu
legen. Im Juni haben wir beispielsweise
versucht, eine Anbetung für Jugendliche
anzubieten, die gut angenommen wurde.
Was ist das JUZES?

Das Jugendzentrum bietet in Kooperation mit der Stadt Wien ein Angebot, das
etwa den Oratorien (siehe Kasten rechts)
in anderen Ländern gleich kommt. Hier
können Jugendliche zum Lernen, Spielen
und zum Freunde Treffen kommen. Zuletzt wurde gemeinsam ein Musikstudio
gebaut, das viel verwendet wird. Nach
Absprache können es auch andere Gruppen gerne probieren.
Wie kann man Jugendliche, die ja
heutzutage angeblich nur noch vor

Computer und Smartphone sitzen,
ansprechen und begeistern?

Oft frage ich mich das auch. Das
Klischee stimmt zwar nicht, aber nach
meiner Erfahrung leben wir in einer so
schnelllebigen Zeit, dass die jungen Leute
oft so viel beschäftigt werden, dass man
sie nur schwer erreicht.
Bisher habe ich das perfekte Rezept
nicht gefunden, aber dranbleiben und
persönlicher Kontakt sind sicherlich eine
ganz wichtige Voraussetzung.
Ich denke, dass sehr viel über Beziehung funktioniert. Wenn Jugendliche merken, da ist ein Mensch, der sich wirklich
und ehrlich für mich interessiert und für
mich da ist, dann erfahren sie etwas, was
sie leider heute oft nicht mehr überall und
so einfach bekommen. Wenn man Jugendliche auf diese Weise gewinnt, kommen
sie gerne immer wieder. Das war, glaube
ich, auch das Geheimnis von Don Bosco
– wirklich ganz da zu sein.
Philemon, du hast für alle Mitarbeitenden für die Gottesdienste ein Tool zum
Eintragen erstellt. Wo kann ich mich
melden, wenn ich auch einmal die
Lesung oder Fürbitten lesen möchte?

Die Koordination hat diesen Sommer
Lisa Sensenbrenner übernommen. Bei Interesse einfach am besten denjenigen, der
in der Messe gelesen hat fragen und zu ihr
weiterleiten lassen. Wir freuen uns immer
auf Zuwachs!
Was gefällt euch/gefällt euch nicht
wenn du in die Pfarre kommst?

Manchmal habe ich das Gefühl,
manche Leute tauchen nur auf, wenn sie
für sich einen klaren Vorteil sehen. Aber
dann merke ich wieder, ich mache es doch

MinistrantInnen
Was machst du, wenn du
nicht in der Pfarre bist?

Als Student an der TU verbringe ich
natürlich viel Zeit auf der Uni. In der restlichen Freizeit bin ich noch geringfügig
angestellt, in einem Sportverein und dem
TU-Chor. Außerdem leite ich gemeinsam
mit zwei Jugendlichen unsere ConfrontoRegion. Confronto ist kurz beschrieben
ein österreichweites, salesianisches Jugendtreffen an ca. 5 Wochenenden im
Jahr.
Ich unterrichte an einem Gymnasium
im Bezirk Englisch und Latein. In meiner
Tätigkeit als Lehrerin und Klassenvorstand begegne ich sehr vielen jungen
Menschen und finde viel salesianisches
Betätigungsfeld, was mich sehr erfüllt. In
meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit
mit meinem Mann, mache Musik oder lese
ein gutes Buch.

Oratorianische
Prinzipien
Don Bosco nannte seine Erziehungseinrichtungen „Oratorium“. Darunter verstand er nicht nur einen Gebets- und Gottesdienstraum, sondern
zugleich einen Ort des Spiels und der
Erholung, des gemeinsamen Lernens
und Sich-Bildens sowie des gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens.
Alle Grundbedürfnisse der jungen
Menschen sollten hier ihren Platz haben, um der ganzheitlichen Entwicklung der Jugendlichen zu dienen. Bis
heute richten sich die pädagogischen
Einrichtungen der Salesianer Don
Boscos (SDB) und der Don Bosco
Schwestern (FMA) in dieser Hinsicht nach dem ersten Oratorium Don
Boscos aus, das dieser 1846 in TurinValdocco gegründet hatte. Sie sollen
zugleich
• ein „Haus“ sein, das die
Jugendlichen aufnimmt und
ihnen Beheimatung schenkt
• eine „Pfarrgemeinde“, die
ihnen Impulse für ein Leben
aus dem Glauben gibt
• eine „Schule“, die auf das
Leben vorbereitet, und
• ein „Spielhof“, wo man
einander freundschaftlich
und froh begegnet.
Quelle: https://iss.donbosco.de/
Paedagogik/Paedagogik-Don-Boscos

www.donbosco4youth.
at/confronto/

Jungschar Stadlau

Ich finde es immer wieder faszinierend,
wie viele Leute sich hier so häufig engagieren und gemeinsam an einem Strang
ziehen. Ich erlebe die Pfarre Stadlau als
wirklich großartige und tragfähige Gemeinschaft. Zum anderen frage ich mich
manchmal, ob das grenzenlos scheinende
Engagement für neue Gemeindemitglieder nicht auch manchmal abschreckend
sein kann. Ich denke es ist wichtig, dass
wir vermitteln, dass auch Menschen, die
weniger einbringen können oder ‚nur‘
als ‚normale‘ Messbesucher kommen, bei
uns willkommen sind.

Ganzheitliche Sorge um
junge Menschen:

www.js-stadlau.org

Pfadfinder Gruppe 31 Stadlau

genau so. Mit dem Unterschied, dass ich
vielleicht mehr Vorteile sehe. Eigentlich
freue ich mich immer in die Pfarre zu
kommen.

Confronto

www.erzdioezese-wien.at/
pages/pfarren/9221/angebote/
freizeitangebote/kinder/minis

www.pfadi31stadlau.at
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Firmung

Komm herab, h
© Franz Hamberger

Die Firmung ist wie die Taufe und die Eucharistie ein sogenanntes Sakrament der christlichen
Initiation.
Was bedeutet das? Der Begriff Initiation steht
für die vollwertige Aufnahme einer Person in eine
Gruppe. Bei der Taufe erfolgt die Eingliederung
in die Gemeinschaft der Gläubigen, bei der Eucharistie die Aufnahme in die Tischgemeinschaft
mit Jesus Christus.
Da es für gewöhnlich üblich ist, dass man
Kinder noch im Babyalter taufen lässt und diese
nicht selbst ein bewusstes „Ja“ der Zugehörigkeit
zur katholischen Glaubensgemeinschaft ausdrücken können, da dies stellvertretend die Eltern
bzw. Paten oder Patinnen tun, ist es noch einmal
im Sakrament der Firmung möglich, eine bewusste und nach außen hin sichtbare Entscheidung für
die vollkommene Aufnahme in die Gemeinschaft
der Gläubigen zu treffen.

In dieser Pfarrblattausgabe möchten wir euch
wie die Vorbereitung auf dieses besondere Sa
Die erstmalige Aufnahme durch die Taufe findet somit durch die Firmung seine Vollendung.
„Durch das Sakrament der Firmung werden [die
Getauften] vollkommener der Kirche verbunden
und mit der besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet; so sind sie noch strenger verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi
in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu
verteidigen“ (LG11 - Erklärung siehe Kasten
rechts unten).
Die Ausstattung mit der besonderen Kraft des
Heiligen Geistes wird auch im Begriff Firmung
(von lat. confirmatio – Bestärkung) noch einmal
deutlich. Die Kraft des Heiligen Geistes stellt
nicht nur eine Verbindung zwischen Gott und
dem Menschen her, sie unterstützt vor allem bei
der bewussten Entscheidung und dem bewussten
„Ja“ zur katholischen Glaubensgemeinschaft.
Damit hinterlässt die Firmung auch ein unauslöschliches Prägemal in jedem, der dieses Sakrament empfängt.

Firmvorbereitung in der Pfarre Stadlau
Die Vorbereitung auf den Empfang eines
Sakramentes muss wohl überlegt sein. Hier
in Stadlau bieten wir seit einigen Jahren ein
Programm an, bei dem wir uns ein halbes Jahr
lang einmal im Monat für einen ganzen bzw.
halben Tag treffen und uns verschiedenen
Schwerpunktthemen widmen (Sakramente, Don
Bosco, Beichte und Versöhnung, …).
Auch ein Firmwochenende ist immer dabei,
bei dem wir gemeinsam wegfahren und uns
bewusst Zeit für Gemeinschaft und die lebendige
Gestaltung des eigenen Glaubens nehmen. Für
uns hat sich dieses System gut bewährt, da wir
durch die vielen Stunden, die wir gemeinsam
am Stück verbringen, die einzelnen Themen
ganz ohne Zeitdruck besprechen und behandeln
können.
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Was muss man als
Voraussetzung mitbringen?
Es ist von Pfarre zu Pfarre unterschiedlich,
wo das Firmalter angesetzt wird. Im Jahr der
Firmvorbereitung sollte bei uns hier in der
Pfarre das 14. Lebensjahr vollendet werden.
Voraussetzung ist auch der Besuch des
Religionsunterrichts sowie die regelmäßige
Teilnahme an unseren monatlichen Firmtagen.
Die Anmeldung zur Firmung erfolgt an einem
der beiden Firminfoabenden. Alles, was man
dafür mitbringen muss, ist eine gehörige Portion
Motivation :) und der Taufschein.
Wenn du neugierig geworden bist und dich
entschlossen hast, dich mit uns gemeinsam auf
den Weg zu machen, um das Heilige Sakrament
der Firmung zu empfangen, dann komm zu einem

heiliger Geist!

h gerne das Sakrament der Firmung vorstellen und euch näherbringen,
akrament bei uns in der Pfarre Stadlau erfolgt.
Nach außen hin erfolgt die Besiegelung durch
den Heiligen Geist mit der symbolischen Salbung mit Chrisamöl und der Spendeformel „Sei
besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen
Geist“. Die Salbung mit Chrisam (vom griech.
Wort für „Salbung“) zeigt, dass wir ganz Christus, dem Gesalbten, zugehörig sind. Gespendet
wird dieses Sakrament vom Bischof oder einem
Firmspender, der vom Bischof beauftragt werden
kann.

© Franz Hamberger

Viktoria Rößler
Quellen:
Gregor Ploch, Kleine Sakramentenkunde:
Was ist die Firmung?
https://www.erzdioezese-wien.at/was-ist-die-firmung.
Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 2,
Das Sakrament der Firmung.
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P3V.HTM

Firmung 2018: Der Regens des Wiener Priesterseminars, Dr. Richard
Tatzreiter, spendete in der Pfarre Stadlau 28 Firmkandidatinnen und
Firmkandidaten das Heilige Sakrament der Firmung.

LG - Lumen gentium

(griechisch „[Christus ist das] Licht der Völker“)
unserer Firminfoabende! Unser Team freut sich
jetzt schon auf dich!
Viktoria Rößler

Informationsabende zur Firmung
Montag, 1. Oktober 19:00 Uhr
Filialkirche Maria, Hilfe der Christen,
Erzherzog Karl Straße/Waldrebengasse
Mittwoch, 3. Oktober 19:00 Uhr
Pfarrheim, Gemeindeaugasse 5

Lumen gentium heißt gemäß ihren Anfangsworten, die Dogmatische Konstitution über die Kirche, die vom Zweiten Vatikanischen
Konzil formuliert und am 21. November 1964 von Papst Paul VI. in
Kraft gesetzt wurde.
Quelle: wikipedia

Die Dogmatische Konstitution ist ein offizielles Dokument der
katholischen Kirche und wird vom Rat der Bischöfe in Gemeinschaft
mit dem Papst erstellt.
Quelle: kathweb.de

Firmung
Samstag, 18. Mai 2019
Link zur Firmung in Stadlau
https://www.erzdioezese-wien.at/
pages/pfarren/9221/diesakramente/
firmung
oder via www.pfarrestdlau.at

In der nächsten
Ausgabe stellen wir das
Sakrament Krankensalbung vor.
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Freut euch und jubelt:

Wir sind Heilige in Ausbildung!
Unendliche Freude
Papst Franziskus veröffentlichte am
9. April sein neues apostolisches Schreiben "Gaudete et Exultate" (Freut euch und
jubelt). In diesem Schreiben betont er den
universellen Ruf zur unendlichen Freude
(also zur Heiligkeit) in dieser modernen
Welt und ermutigt damit alle Gläubigen
zur Heiligkeit (zur unendlichen Freude,
die nie zu kurz kommt).
Nach Papst Franziskus sind wir alle
Heilige in Ausbildung. Durch unser
Dasein in dieser Welt und ganz besonders durch unsere Taufe haben wir diese
lebenslange Ausbildung begonnen und
werden sie mit Gottes Hilfe auch erfolgreich abschließen.

© Michaela Fankhauser

Aufgabe & Geschenk
Dieser Ruf zur unendlichen Freude
ist für jeden ein besonderes Geschenk
und gleichzeitig eine Aufgabe. Gott hat
in jeden die Möglichkeit zur Heiligkeit
hineingelegt. Jeder soll so seinen eigenen Weg zu dieser unendlichen Freude
entdecken, und dabei nicht hoffnungslos
versuchen, etwas nachzuahmen oder zu
kopieren, was nicht für uns bestimmt
ist. Für Papst Franziskus ist Heiligkeit
weder eine unerreichbare Tugend, noch
eine Höchstleistung, die nur wenigen

Menschen vorbehalten ist. Nein, vielmehr
zeigt sich echte Heiligkeit darin, wenn
wir die kleinen Dinge (Alltagssachen) mit
großer Liebe vollbringen. Von der Mutter bis zum Gefangenen hat jeder einen
besonderen und einzigartigen Weg zur
Heiligkeit. Dass dies nicht immer einfach
ist, weiß auch der Papst, aber er ermutigt,
dass unsere lebendige Beziehung zu Jesus
Christus uns dabei helfen wird.
Tipps & Tricks
Während der Papst von einer bodenständigen Heiligkeit spricht, gibt er auch
einige praktische Ratschläge, mit denen
wir diese unendliche Freude erreichen
können. Der Papst lenkt den Fokus dabei
auf die Seligpreisungen im Evangelium
und bezeichnet sie als Ausweis eines
Christen: Verzicht auf unsere Abhängigkeit vom Reichtum, Sympathie gegenüber den Leidenden und Unterdrückten,
Bereitschaft zur Vergebung und zum
Verzeihen und Geduld, wenn die Welt uns
nicht akzeptiert.
Die Heiligen unserer Zeit, so der
Papst, verschwenden keine Energie und
Zeit damit, über die Fehler der anderen
zu lästern, sondern halten ihre übernatürliche Freude inmitten dieser Dunkelheit
aufrecht. Sie tun dies mit einem gewissen

Lösung:

Keine Ausreden mehr!
Schließlich macht er deutlich, dass
unser Weg zur Heiligkeit ein ständiger
Kampf ist, ein tägliches Ringen des Gewissens. Heilig zu sein bedeutet nicht,
perfekte Menschen zu sein, sondern Menschen mit Schwächen, Zweifeln, Sorgen
und Ängsten, die aber in der Gegenwart
Gottes immer bereit sind, sich korrigieren
zu lassen und sich zu verbessern. Wenn
wir aber immer tiefer die Gegenwart
Gottes und das Wirken des Hl. Geistes in
unserem Leben erkennen, gibt es für uns
keine Ausreden mehr, keine Heiligen zu
werden. Der Grund unserer Freude liegt
im Letzten darin, Gott zu lieben und unserem Nächsten zu dienen. Lasst uns also
freuen und jubeln, da wir Heilige in Ausbildung sind!
P. Praveen

Heiliger Antonius

Seit 1960 steht in unserer
Kirche die Statue des heiligen Antonius von Alfred
Crepaz (Österreichischer
Bildhauer, 1904-1999).
Antonius von Padua
(* um 1195 in Lissabon,
Portugal; † 13. Juni 1231
bei Padua, Italien), auch
Antonius von Lissabon,
war ein portugiesischer Ordenspriester des Franziskanerordens. Er wird in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger
und Kirchenlehrer verehrt. Sein liturgischer Gedenktag ist der
13. Juni.
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Sinn für Humor und suchen Gemeinschaft
und Begegnung und brechen alle Arten
von Individualismus. Der Papst erinnert
uns daran, dass Christsein ebenso bedeutet, allein mit Jesus, also mit unserem
Herrn, zu sein. Ohne diese grundlegende
Beziehung mit Jesus werden wir nämlich
niemals befähigt, unsere Schwäche anzunehmen und weiter voranzuschreiten.

Dargestellt wird Antonius im Habit eines Franziskaners mit
einem Buch (Symbol für den Kirchenlehrer), dem Jesuskind am
Arm (nach einer Vision des Heiligen) und einer Lilie (Sinnbild
der Jungfräulichkeit).
Der Heilige ist Schutzpatron der Städte Padua und Lissabon,
sowie Patron der Verkündigung, der Bäcker, Schweinehirten,
Bergleute, Reisenden und Sozialarbeiter. Er wird bei Unfruchtbarkeit, Fieber, Pest, Schiffbruch, Kriegsnöten, Viehkrankheiten
und auch für das Wiederauffinden verlorener Gegenstände (daher
der scherzhafte Beiname „Schlampertoni“) angerufen. Zudem
soll er zu einer guten Geburt, zum Altwerden und zu einer guten
Ernte verhelfen. Er gilt auch als Schutzheiliger der Frauen und
Kinder, der Liebenden, der Ehe, der Pferde und Esel.
Quelle: wikipedia

Lieblingsheilige
Fortsetzung von Seite 2 (Zum Titelbild)

Petrus - Mein Fels

© Gabi Iwanicki

Heiliger Josef
Hier ein Foto eines meiner „Lieblingsheiligen“: Es ist der Heilige Josef. Ich
freue mich immer, wenn ich ihn in einer
Kirche entdecke. So wie letztes Wochenende, als ich meinen Vater im Klinikum
Wiener Neustadt besuchte und er mir die
dortige Kapelle zeigte.
Gabi Iwanicki

Liebe HobbyfotografInnen!
Danke, dass Sie uns immer wieder Fotos
schicken, die wir sehr gerne für unsere
Pfarrmedien verwenden!
Für unsere nächste Ausgabe suchen wir ein
Titelbild:
Schicken Sie uns Ihr persönliches
Highlight aus der Advent- und
Weihnachtszeit!

Stöbern Sie gleich in Ihren Archiven
oder machen Sie einfach ein neues Foto!
Senden Sie Ihr Foto bis zum
19. Oktober 2018
an pfarrblatt@pfarrestadlau.at.
(Farbe, mindestens 300 dpi, vorzugsweise hochkant!) Das Titelbild wird
aus allen pünktlich eingelangten Fotos
vom Pfarrblattteam gewählt.

Eigentlich sollte ich Gerlinde oder
Heidelinde getauft werden, jedoch ein
älteres kinderlos gebliebenes, befreundetes Ehepaar meiner Eltern schlug
den Namen Petra vor. Meine Eltern
waren hellauf begeistert und so bekam
ich meinen Namen.
Ich war als Kind immer schon von
den Petrusgeschichten in der Bibel
fasziniert.
Die Jahre zogen ins Land und ich
lernte meinen Mann Peter kennen und
lieben… Mein Onkel Herbert hat mich
bei der Verlobung nach einem Hochzeitsgeschenkswunsch gefragt. Spontan antwortete ich, ohne mir vorher
viel Gedanken gemacht zu haben: „Ich
wünsche mir bitte einen holzgeschnitzten Petrus!“
Am 10.10.1992 da stand er in seiner Pracht auf dem Hochzeitsaltar in
Petersdorf = Perchtoldsdorf und wurde
von uns bewundert. Auf dem Liedertextbuch malte mein Bruder das Römertor von Petronell Carnuntum...
P. Hans Schwarzl, den ich 1987
im Don Bosco Haus bei einem Schuleinkehrtag kennenlernte, traute uns und
segnete die drei Felsen.
Er war nicht wegzudenken unser
Schutzpatron aus Holz in der Nische
unseres Wohnzimmers!
Am 10.07.2002 verunglückte mein
Mann im Meer auf der Insel Elba. Pater
Hans stand mir beim Begräbnis in Wien
und im Waldviertel mit der Petrusstatue
bei der Verabschiedung zur Seite und
ich wurde von beiden seelisch unterstützt und getragen.
Immer wieder rufe und bete ich
zu meinem besonderen Namenspatron
und bin dennoch so unendlich dankbar
für mein weiteres, jetziges Leben.
Ich bin seit 2009 mit Robert verheiratet und wir sind leider kinderlos
geblieben… Da ich seit 30 Jahren
Kindergartenpädagogin bin, habe ich
mir zur Aufgabe gemacht, Schutzengel
für alle Kinder zu sein, die in meiner

Obhut sind, um sie bestmöglich für ihr
künftiges Leben zu rüsten.
Petrus - mein Fels - auf dich werde
ich meine Kirche aufbauen
Petrus - liebst du mich?
Petrus - mein Schutzheiliger, den
ich bewundere aufgrund
seines Seins und Wirkens

Zuerst Fischer wurde er von Jesus
zu einem seiner Jünger gemacht. Alles
loszulassen, Familie, Haus und Grund,
um einen Neustart mit Jesus zu wagen, ohne zu wissen, wohin die Reise
geht...
Ich bin nach wie vor so wie Petrus,
immer wieder auf neuen Pfaden unterwegs, vieles auszuprobieren, vieles
loszulassen, um meiner Berufung zu
folgen: Licht für die Menschen zu
sein.
Dem Himmel sei Dank für mein
PETRA-SEIN
Petra Zimmermann
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Neues aus dem Pfarrgemeinderat:
Dass es im 22. Bezirk keine Wärmestube gibt?
Die Caritas der Pfarre Stadlau wird nun versuchsweise
mit dem Projekt „Wärmestube Stadlau“ im Jänner 2019 starten.
Etwa zwölf Wochen lang steht die Wärmestube an Dienstagen
zur Verfügung.
Das Team unter Lisa Smahel und Lisa Sensenbrenner hat sich
bereits umfangreich informiert und wird auch noch einschlägige
Fortbildungen absolvieren.
Es werden Menschen betreut, die sich keine Heizung leisten
können, alleine sind, obdachlos… Geboten werden kleine Speisen, warme und kalte Getränke, Suppen, Spiele und menschliche
Wärme. (Nähere Informationen siehe unten)
Dass die Datenschutzgrundverordnung
auch an uns nicht spurlos vorbeigeht?
• Z. B. erfolgt eine Veröffentlichung von Namen (der Täuflinge,
Kinder der Kommunionvorbereitung, Firmlinge, Ehepaare)
nur noch nach ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung.
• Fotos, die bei Veranstaltungen der Pfarre Stadlau gemacht
werden, können dennoch in unseren Pfarrmedien (Pfarrblatt,
Homepage, facebook, instagram) veröffentlicht werden.

Wussten Sie schon?
Wer das nicht will, ist gebeten, dies dem Fotografenteam mitzuteilen. Entsprechende Plakate informieren auch vor Ort.
Dass es in den Gottesdiensten
eine Meinungsumfrage bezüglich
Wort-Gottes-Feiern gab?
Wort-Gottes-Feiern werden auch weiterhin stattfinden, aber
in reduzierter Anzahl und – außer in der Fastenzeit – grundsätzlich mit Kommunionfeier.
Dass es seit Juni
eine neue, junge
Link zu
Pfarrhomepage
www.pfarrestadlau.at
gibt?
Schauen
Sie doch einfach rein!
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen. Beschwerden etc.
zu unserer neuen Homepage wenden Sie sich bitte an unseren
Webmaster Dominik Jagenbrein (webmaster@pfarrestadlau.at).
Gabi Niemannsgnuss

Wärmestube in Stadlau!
Die PfarrCaritas wird in den Räumlichkeiten der Pfarre eine Wärmestube anbieten:
jeden Dienstag von 10:00 bis 17:00 Uhr Mitte Jänner bis Ende März 2019
Was sind Wärmestuben?
Die Wärmestuben der Pfarren sind ein schützender Zufluchtsort im kalten Winter und stehen allen Menschen offen egal welcher Herkunft, Religion oder Lebenssituation, aber auch
unabhängig von Aufenthaltsstatus und Versicherungsanspruch.
Die Gäste finden einen warmen Aufenthaltsraum, eine einfache Verköstigung, die Möglichkeit, sich auszuruhen, in Ruhe zu
lesen, miteinander zu spielen oder zu plaudern und ein offenes
Ohr für ihre Sorgen und Nöte.
Begleitet und organisiert werden die Wärmestuben von ehrenamtlichen Teams.
Es haben sich bereits einige Personen bereit erklärt, hier mitzuhelfen. Sollten Sie Interesse haben, sich persönlich durch ihre
Mithilfe, Spenden oder Spendenabholung einzubringen:
Sie sind herzlich willkommen! Bitte melden Sie sich dazu in
der Pfarrkanzlei.
In anderen Pfarren Wiens gibt es dieses Projekt bereits seit
einigen Jahren, und die Erfahrung zeigt, dass es von immer mehr
Gästen wirklich gebraucht und dankbar angenommen wird. Im
letzten Winter nahmen 11.000 Gäste das Angebot in 24 Wärmestuben im Gebiet der Erzdiözese Wien (EDW) an.

10

Wer sind die Gäste in der Wärmestube?
• Menschen, die sich von der Kälte erholen wollen, weil sie
z. B. auf der Straße leben, keinen fixen Wohnplatz haben
oder in ungenügend geheizten Wohnungen leben.
• Menschen, die Ruhe suchen.
• Menschen, die der Einsamkeit entfliehen möchten, das
Gespräch suchen und die kostenlose Verköstigung nutzen
wollen.
• Letztendlich finden sich ganz unterschiedliche Menschen in
denWärmestuben ein (Statistik 2017/2018):
53% ÖsterreicherInnen, 47% EU-BürgerInnen
81% Männer, 19% Frauen
Es wäre schön, könnten Sie uns
mit Ihrer Zeit unterstützen!
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Smahel
lisa@smahel.at
Lisa Sensenbrenner lisa@hoelbling.com
oder Sie rufen in der Pfarrkanzlei an: 01/282 22 44 11
Das Team der PfarrCaritas der Pfarre Stadlau
Gemeindeaugasse 5, 1220 Wien

Priesterweihe in Benediktbeuern:

Gleich 3 Neue!
Die Anreise der Stadlauer war lang
und im Autobus mühsam, jedoch der
Anblick vom Kloster Benediktbeuern hat
die Strapazen verschwinden lassen. Aber
wegen der Klosterführung, abgehalten
von unserem P. Siegi, waren wir nicht
angereist. Wir wollten dabei sein, wenn
Johannes zum Priester geweiht wird!
Vor lauter Aufregung waren wir schon
sehr zeitig in der barocken Basilika, um

den Stadlauern die besten Plätze zu sichern. Immerhin wollten wir doch einen
guten Blick auf die tollen Ereignisse
haben. Die Basilika war bis auf den letzten Platz voll, 900 Festgäste und fast 60
Priester waren angereist.
Endlich ging es los! Nach der
Vorstellung der 3 Kandidaten, neben
Johannes Haas wurden auch Simon
Härting und Peter Rinderer geweiht,
begann der feierliche Gottesdienst. Obwohl dieser zweieinhalb Stunden dauerte, war es nie
langweilig.
Meine persönlichen Highlights: Die Allerheiligenlitanei,
wunderschön gesungen von
P. Siegi und P. Rudi Osanger
(währenddessen lagen die Kandidaten am Boden). Die Weihe
selbst nahm der Passauer Bischof Stefan Oster vor, der auch
in seiner Predigt gute Worte

fand. Nach der Weihe legten alle Priester
den Neugeweihten die Hand auf und man
spürte sogar in den letzten Reihen die
Herzlichkeit. Aber am schönsten waren
eindeutig die strahlenden Gesichter der
3 frischgeweihten Priester. Zitat Johannes: „Die Priesterweihe ist für mich ein
Traum, der in Erfüllung geht!“
Nach dieser nicht alltäglichen Feier
und der anschließenden Agape, gab es
noch die Möglichkeit, den Primizsegen
zu empfangen. Die Gelegenheit zu diesem besonderen Segen wollte ich nicht
verpassen.
Alexandra Lou Schleger
Wir wünschen dem „neuen“
Pater Johannes Haas SDB alles
Gute, viel Kraft und Gottes Segen
für seine zukünftigen Aufgaben!
Mehr Fotos und Berichte auf
www.pfarrestadlau.at

(inklusive Links zum Video und dem
Bericht auf www.donbosco.at).
Fotos © Eva Schleger, Lou Schleger

Kleine Pfarrchronik
Wir beten für unsere Verstorbenen

Melitta BACKOFEN (76)
Emma BERNEGGER (91)
Margarete BÖHLE (53)
Günter BÖHM (78)
Stefan JAKSCH (78)
Anna KASECKER (78)
Edith KATZLER (79)
Elisabeth KRETSCH (85)
Margaretha LECHNER (92)
Hermine MÜLLAUER (75)

Elfriede PROSSER (94)
Christian SAMSAUER (72)
Maria SCHNEIDER (80)
Manfred SCHMID (49)
Elisabeth SCHIEDLBAUER (83)
Josefine SEIDL (91)
Johann TRESTL (86)
Helmuth VIRGL (76)
Herbert WALITS (48)

Wir heißen 28 Täuflinge
in unserer Gemeinde
herzlich willkommen!
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© Mats Bergen

Bücherei der Pfarre
Stadlau lädt zur
Autorinnenlesung

Kirstin
Breitenfellner
Schriftstellerin,
Kinderbuchautorin,
Literaturkritikerin, Übersetzerin,
Journalistin und Yogalehrerin.

18. Oktober 2018
um 18:00 Uhr

Bitte
en!
vormerk
Informationsabende
zur Firmung
1.10. 19:00 Uhr Filialkirche
Maria, Hilfe der Christen
3.10. 19:00 Uhr
Pfarre, Klubraum
Firmung: 18. Mai 2019
Informationsabend zur
Kommunionvorbereitung
23.10. 19:00 bis 21:00 Uhr
Pfarre, Don Bosco Saal

Klubraum, Pfarre Stadlau

20. 10.

Erntedank
mit der Möglichkeit
zur Speisensegnung
nach den Messen

Großer
Stadlauer
Herbstflohmarkt

15:00 Uhr
Ehejubiläumsmesse
für alle Ehepaare mit rundem
oder halbrundem Jubiliäum
(ab dem 10. Hochzeitstag)
Filialkirche Maria,
Hilfe der Christen

ARKT
M
H
O
L
F
DLAU
I N STA

Sa, 6. Oktober
8:00 - 17:00 Uhr
So, 7. Oktober
9:00 - 16:00 Uhr

Sprechstunden der PfarrCaritas
Jeden Dienstag
von 9:00 bis 11:00 Uhr
und jeden letzten Donnerstag im
Monat gegen Voranmeldung
in der Pfarrkanzlei.

Helfende Hände vor, während
und nach dem Flohmarkt
fürs Herräumen, Verkaufen
und Wegräumen gesucht!
Nähere Informationen in der
Pfarrkanzlei (01 282 22 44)

© Franz Hamberger

30. 9.
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