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Liebe Pfarrgemeinde! 
  
Freuen wir uns nicht alle über ein 
Geschenk, besonders dann, wenn 
es ganz persönlich auf uns zuge-
schnitten ist und wir spüren, dass 
sich der Schenkende überlegt hat, 
womit er uns Freude bereiten 
kann? 
Ein Geschenk von Gott selbst ruft 
der Bischof unmittelbar vor der 
Spendung der Firmung auf jeden 
Firmling ganz persönlich herab, 
wenn er betet: „Sende ihnen den 
Heiligen Geist, den Beistand. Gib 
ihnen den Geist der Weisheit und 
der Einsicht, des Rates, der Er-
kenntnis und der Stärke, den Geist 

der Frömmigkeit und 
der Gottesfurcht „ Die 
Firmlinge werden eine 
Zeit lang auf des Sak-
rament vorbereitet und 
beschäftigen sich mit 
diesem Thema. Im all-

gemeinen Glaubensbewusstsein 
und in der christlichen Lebensge-
staltung aber spielt der Hl. Geist 
und seine 7 Gaben meist nur eine 
geringe Rolle. Das ist auch ver-
ständlich: unter dem Schöpfer, 
Gott, dem Vater, und unter Jesus 
kann man sich etwas vorstellen, 
der Hl. Geist aber entzieht sich 
unserer Vorstellungswelt. Diese 
Schwierigkeiten scheint es immer 
schon gegeben zu haben. So lesen 
wir in der Apostelgeschichte: „Er 
(Paulus) traf einige Jünger und 
fragte sie: Hab ihr den Heiligen 
Geist empfangen als ihr gläubig 
wurdet? Sie antworteten ihm: Wir 
haben noch nicht einmal gehört, 
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dass es einen Heiligen Geist 
gibt.“ (Apg 19,2-3). 
Mit den Urkräften der Natur, dem 
Feuer, dem Sturm und dem Wasser 
hat man schon im AT versucht, 
den Geist Gottes zu beschreiben. 
Im NT liest man an vielen Stellen 
von den Erfahrungen des Berührt- 
und Ergriffenwerdens der Men-
schen von ihm. In weiterer Folge 
ist dann meist von Veränderung 
und Umkehr, von Neuanfang, Mut 
und Kraft die Rede. 
Ja, was ist das nun, dieser Hl. 
Geist? 
Gott will uns ganz nahe sein: seine 
Kraft in uns, seine Verbindung mit 
uns – so könnten wir ihn bezeich-
nen. Wenn wir ihm Raum geben, 
kann er in uns wirksam werden. 
Seine 7 Gaben bekommen wir als 
Hilfe und Rüstzeug für unseren 
geistlichen Reifeprozess dazuge-
schenkt. 
Die 7 Gaben – in der Aufzählung 
wie wir sie heute kennen – stam-
men aus dem Buch Jesaja (Jes 
11,2), wo von der „Ausgießung 
des Geistes die Rede ist. 
So hilft uns der Geist oder die Ga-
ben der Weisheit, das letzte Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren, 
die Gabe der Einsicht, den tieferen 
Sinn in allem zu verstehen. Der 

Geist des Rates fördert die Bereit-
schaft, sich etwas sagen zulassen. 
Die Gabe der Erkenntnis macht 
und fähig Maß zu halten und los-
zulassen. Zu Mut und Kraft ver-
hilft uns die Gabe der Stärke. Mit 
der Gabe der Frömmigkeit bleiben 
wir fest in der Beziehung mit Gott 
und die Gabe der Gottesfurcht 
zeigt uns, nicht Angst, aber Ehr-
furcht vor Gott zu haben.  
Paulus erzählt im Korintherbrief 
noch von anderen Geistesgaben 
oder Charismen; Geschenke, die 
wir nicht nur zur eigenen Freude, 
sondern zum Dienst an den Men-
schen bekommen. Ein mühsamer 
Weg, dieser geistliche Reifungs-
prozess! Aber wir sind nicht allei-
ne. Der Hl. Geist ist als „Beistand“ 
mit und auf dem Weg. Er leitet 
und stärkt uns, ermahnt uns, treibt 
uns an und tröstet uns! Ist das 
nicht Grund genug, uns auf ihn 
einzulassen? Wir können uns auf 
Jesus verlassen, der bei seinen Ab-
schiedsreden seinen Jüngern versi-
chert hat: „Ich lasse euch nicht als 
Waisen zurück und werde euch 
einen Beistand senden, den Hl. 
Geist; er wird euch in die ganze 
Wahrheit einführen!“ (Joh14 und 
Joh16).  
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Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass uns der Heilige Geist für un-
ser Leben als Christen in unseren 
Tagen mit den falschen Gaben 
ausrüstet. Oder sagen wir es viel-
leicht anders: für mein Leben als 
Christ in meiner Pfarre aber auch 
außerhalb der Pfarre in der 
„wirklichen“ Welt, brauche ich 
eigentlich ganz andere Fähigkeiten 
und Eigenschaften als die, die uns 
von der Bibel als Geistesgaben 
zugesagt werden. Als erste und 
wichtigste von allen fällt mir die 
Geduld ein. Ich brauche Geduld 
und den langen Atem, den weiten 
Blick für die kleinen Dinge, die 
sich ändern, für die kleinen Ansät-
ze, die sich bei den Menschen zei-
gen. Ich brauche die Fähigkeit 
durchzuhalten, wenn sich die Din-
ge nicht so entwickeln, wie ich es 
mir vorstelle, aber auch die Geduld 
im Kleinen, im alltäglichen Kon-
takt mit den Menschen.  
Das zweite, ohne das ich nicht aus-
kommen kann, ist der Optimis-
mus. In Zeiten der todgesagten 
Religion, der todgesagten Kirche, 
in denen die Anzahl der Gottes-
dienstbesucher und Gruppenteil-
nehmer stetig gegen uns spricht, 
geht ohne ihn gar nichts. Ich brau-
che die feste Zuversicht, dass alles 

in Gottes Hand ruht, dass 
alles den rechten Weg gehen 
wird und dass ich meinen 
Teil dazu beitragen kann, 
aber nicht den entscheiden-
den.  

Das dritte, was für mich notwendig 
ist, ist Fröhlichkeit , die freundli-
che, positive Zuwendung zu den 
anderen Menschen, das Wissen, 
dass ein bisschen Freundlichkeit 
weit überzeugender sein kann, als 
alle frommen Sprüche. Offenheit 
für die anderen und die Bereit-
schaft auf sie und ihre Bedürfnisse, 
Fragen, Probleme einzugehen.  
Etwas anderes, das ebenso not-
wendig ist, ist Einsatzbereit-
schaft. Der eigene Einsatz ist im-
mer Beispiel für die anderen. Nur, 
was mir so wichtig ist, dass ich 
mich dafür mit Herz und Seele, 
Arbeitskraft und Freizeit einsetze,  
wird für andere interessant, lockt 
sie, sich ebenso einzusetzen.  
Auch ein offenes Ohr ist notwen-
dig, ein weites Herz für die Sor-
gen und Bedürfnisse der anderen, 
eine Einstellung, die jeden an-
nimmt und versucht, ihm zur Seite 
zu stehen, ihn zu begleiten ohne 
ihn zu bevormunden.  
Eine ganz und gar unmoderne Ga-
be fällt mir auch noch ein, die 
Treue. Die Treue zur Kirche, die 
auch die schwierigen Zeiten in 
Kauf nimmt, die Ärgernisse und 
Unvollkommenheiten, aber auch 
die Treue zum eigenen Weg, die 
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sich bei Rückschlägen und 
Schwierigkeiten zeigt.  
Dazu kommt noch eine große Por-
tion Mut , die ich oft an den Tag 
legen muss, wenn ich mich aus 
meinem „kirchlichen“ Umfeld in 
das „nichtkirchliche“ hinausbege-
be, und vielleicht an meinem Ar-
beitsplatz in der Kantine erklären 
muss, warum ich am Karfreitag 
faste, oder zugebe, dass ich am 
Sonntag in die Kirche gehe.  
Und über all dem ist das größte 
Geschenk ein fest verankerter 
Glaube, der alles trägt und aus 
dem alles kommt. Ein tiefes Gott-

vertrauen, das mich jeden Tag in 
der Gewissheit aufstehen lässt, 
dass es so kommen wird, wie es 
gut ist. Auf ihm baut alles andere 
auf.  
Doch in Wahrheit schließen ja 
meine Gaben, deren Liste ich si-
cher noch viel länger machen 
könnte, die biblischen nicht aus, 
sondern ein. Ich kann darauf ver-
trauen, dass Gottes Geist mich mit 
all dem ausstattet, was ich für 
mein Leben in der Nachfolge Jesu 
brauche. Wenn es der Geist des 
Rates oder der Geist der Gottes-
furcht sein sollen, werde ich diese 

bekommen. Wenn es der 
Mut und die Einsatzbereit-
schaft sein sollen, dann wer-
den auch die in meinem Her-
zen wohnen. Und wenn es 
etwas ganz anderes sein soll, 
dann kommt mir Gottes 
Geist auch da zu Hilfe. Da-
rauf kann ich fest vertrauen, 
darum kann ich vertrauens-
voll beten. Denn so abstrakt 
uns der Hl. Geist auch 
manchmal vorkommen mag, 
in Wahrheit ist er der lange 
Atem, der uns weitermachen 
lässt, die Hoffnung, die 
Kraft und der Optimismus. 
Und noch vieles anderes, 
dessen wir uns gar nicht be-
wusst sind. Er ist da und 
trägt uns und treibt uns an, 
uns in unserer Welt als 
Christen zu bewähren.  
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Auch heuer gibt es wieder ein  
  

Kinderspielefest 
 

am Donnerstag, 21. Juni 2018,  
14.30 bis 17.30 Uhr 

im Pfarrheim. 
 
Das Thema heuer ist „Superhelden“, alles dreht sich also um Helden 
aus Film, Geschichte und Büchern. Aber wer ist eigentlich ein wahrer 
Held?  
 
Du wolltest schon immer schwierige Aufgaben lösen wie Hercules? 
Oder Menschen retten wie Superman? Oder sind die Helden doch 
die, im Verbogenen wirken? Wie jedes Jahr gibt es zahlreiche Spiel-
stationen mit verschiedensten Aufgaben. Dazu kannst du basteln, 
Grillwürstel und Eis essen, ein schwieriges Quiz lösen und vielleicht 
den Hauptpreis gewinnen? Dann komm doch und verbringe den Nach-
mittag mit uns!  

Wir freuen uns auf dich!   

Familienwanderung 
nach Schönstatt 
(Kahlenberg) 

Sonntag, 16. September 2018  
 

Nach der Hl. Messe: 10:45 Uhr gemeinsame Wanderung von der Kirche 
zum Kahlenberg (Schönstatt Zentrum) 
 
Leichte Strecke, Einkehrmöglichkeit oder Picknick zum Selber-
Mitbringen, Ausklang am Spielplatz  
 
Ein Ausflug für Familien von Klein bis Groß – Motto: Gemeinsam gehen, 
reden, spielen und essen! 
 
Mehr Infos: aktuelle Plakate oder https://pfarre-stleopold.at 
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ARRIANIS LIVING – Wohnen beim S�� 

Mar�n Czerny Immobilien  -  Ihr Partner,  

wenn es um modernes Wohnen geht 
 

Es gibt sie, die besonderen Orte, die seit vielen Genera�onen ein spezielles  

Lebensumfeld bieten, wie zum Beispiel der S��shügel. Und eben hier, im 

Herzen von Klosterneuburg in der Ortnergasse 1A entstehen insgesamt 18 

perfekt  

aufgeteilt Wohnungen, mit Garten, Terrasse oder Balkon.  

 

-  18 Wohnungen direkt im historischen Stadtkern 

-  2 bis 4 Zimmer 

-  56 – 146 m² 

-  mit Garten, Terrasse oder Balkon 

-  360°Rundumblick in den Dachgeschoß-Wohnungen 

-  Tiefgarage 

-  Baubeginn bereits erfolgt 

-  Fer�gstellung Herbst 2019  

-  Kaufpreis ab € 179.000 

 

Rufen Sie uns an, gerne senden wir Ihnen Unterlagen zu oder schreiben Sie 

ein Mail an uns. 

 

Und wenn Sie wissen möchten, wie hoch der derzei�ge Marktwert Ihrer  

aktuellen Immobilie ist, ermi-eln wir diesen gerne kostenfrei - rasch – 

diskret – professionell für Sie.  
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Redaktionsschluss für den PFARRBRiEF September 2018 

ist am Sonntag, dem 19. August 2018. 
 

Thema: „Christliche Werte?!“ 
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PFARRFLOHMARKT 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Flohmarkt in 
St. Leopold! 
 Termin: 6. und 7. Oktober 2018 von 9.00 bis 17.00 Uhr 
Annahme: So, 23. 9. und So, 30. 9. jeweils von 8.30 
Uhr bis 11.30 Uhr und gegen telefonische Vereinbarung 
(Pfarrkanzlei: Tel. Nr. 32475) 

Nicht angenommen werden Kleidung, Schuhe und Möbel (außer 
Kleinmöbel), sowie verschmutzte, nicht funktionierende und kaputte 
Gegenstände. 
Die Einnahmen kommen dem neuen Pfarrheim zugute. 
Wir freuen uns auch über zahlreiche Helfer bei der Vorbereitung und 
beim Verkauf! 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!  

Konzert des  
KammerChorus  
in der Pfarre  
St. Leopold 
 
Am Samstag, 9. Juni 2018 lädt der Kammer-
Chorus ab 19 Uhr zu einem Konzert in unsere Pfarrkirche ein (von Mai 
verschoben). Dabei kommen Werke von Domenico und Alessandro Scar-
latti zur Aufführung. Kommen Sie und genießen Sie einen Abend mit Ba-
rockmusik unter der Leitung von Gert Haussner.  
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Wichtige Termine 
 

 
Fr    8. 6.: Treuefest (18.00 Uhr, Kirche); 
So 18. 6.: Firmung gespendet von Abtprimas Bernhard Backovsky 

 (9.30 Uhr, Kirche); 
Do  21. 6.:  Kinderspielefest (14.30 Uhr, Pfarrheim); 
So  24. 6.: Familienmesse gestaltet von unserem Kirchenchor  
 (9.30 Uhr, Kirche); 
Mi  15. 8.: Hochfest Mariä Himmelfahrt (9.00 Uhr, Kirche: Hl. 

 Messe mit Kräutersegnung); 
Do  23. 8. bis So 26. 8.: Fußwallfahrt  nach Mariazell; 
So  16. 9.: Familienwanderung nach Schönstatt (siehe Seite 7); 
Sa  29. 9.: Anbetungstag unserer Pfarre; 
Sa   6. 10. und So 7. 10.:  Pfarrflohmarkt  
So 14. 10.: Erntedankfest (9.30 Uhr, Kirche), anschließend Früh- 

 schoppen (Pfarrheim). 
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Sommergottesdienstordnung 
Auch in diesem Jahr wird in den Sommermonaten die Gottesdienstordnung 
geändert. Die Hl. Messen sind am  

Sonntag  um   9.00 Uhr 
Donnerstag  um   8.00 Uhr 
Freitag  um 18.00 Uhr 
Samstag  um 19.00 Uhr (Vorabendmesse) 

 
Die Sommergottesdienstordnung gilt von Montag, 2. Juli  bis inklusive Frei-
tag 31. August. Die genauen Gottesdienste und  Zeiten finden Sie wie immer 
auch auf dem Monatsprogramm, im Schaukasten und auf unserer Website 
www.pfarre-stleopold.at.Wir freuen uns, Sie bei den Gottesdiensten begrüßen 
zu dürfen! 
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 ALLGEMEINE GOTTESDIENSTORDNUNG:  
 Samstag (Vorabendmesse): 18.00 Uhr; 
 Sonn- und Feiertag: 8.00 Uhr, 
  9.30 Uhr (Familienmesse); 
 Montag, Mittwoch, Freitag: 18.00 Uhr; 
 Dienstag, Donnerstag: 8.00 Uhr; 
 
BEICHTGELEGENHEIT: 
 Freitag:    17.30 - 17.55 Uhr, 
 Sonntag:      7.35 -   7.55 Uhr, 
 oder nach persönlicher Vereinbarung; 

 

PFARRKANZLEISTUNDEN: 
 Dienstag:    10.00 - 11.00 Uhr; 
 Freitag:    16.30 - 17.30 Uhr. 
 

Geänderte Sommergottesdienstzeiten siehe Seite 11! 

...aus der Pfarrchronik: 
 

 

Auf Grund der neuen Datenschutz-Grundverordnung ist es 
nur noch möglich, die Namen der Getauften und der Braut-
paare mit deren ausdrücklicher Zustimmung abzudrucken. 
Die Erzdiözese empfiehlt allerdings, davon gänzlich Abstand 
zu nehmen. Wir bitten daher um Verständnis, dass dieser Fix-
punkt unseres PFARRBRiEFes ab sofort entfällt.     
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