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Liebe Pfarrgemeinde! 
 
Laut einer Umfrage sind den Ös-
terreichern „christliche Werte“ 
sehr wichtig. Drei von vier befür-
worten deren Vermittlung in El-
ternhaus, Kindergarten und Schu-
le. Die Bevölkerung steht zur Aus-
übung von Traditionen und Bräu-
chen der eigenen Religion und sie-
ben von Zehn Österreicher sind 
gegen ein Herunternehmen von 
Kreuzen. 
Was würden Sie antworten auf die 
Frage: „was sind eigentlich diese 
christlichen Werte?“ 
Bei einer Befragung in Deutsch-

land kamen Be-
griffe wie: 
Nächstenliebe, 
Barmherzigkeit, 
Gastfreund-

schaft, Versöhnlichkeit, Toleranz, 
der Glaube an Gott, Hilfsbereit-
schaft, Gleichberechtigung und 
Respekt als Antwort. 
„Wertvorstellungen, die einen Be-
zug zum Christentum haben“, ist 
die allgemein bekannte Erklärung 
des Begriffs, „christliche Werte“. 
Als biblische Wertvorstellungen 
und Benennungen werden die 
„alttestamentlichen 10 Gebote, der 
Dekalog (Ex20,2-17) das Gebot 
der Nächsten – und Gottesliebe 
(Mk12,29-30) und die Bergpredigt 
(Mt5,1ff) herangezogen. 
Häufig genannte und als 
„christliche Werte“ bezeichnete 

CHRISTLICHE WERTE! 
 

 von Pfarrer Simon Nguyen 
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Tugend–Begriffe sind die drei 
christlichen oder göttlichen Tugen-
den: Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Dazu kommen noch die vier 
„Kardinalstugenden“: Klugheit, 
Gerechtigkeit, Tapferkeit, und Mä-
ßigung. Sie sind keine Verhaltens-
vorschriften, sondern innere Hal-
tungen. Christliche Werte können 
nur verwirklicht werden mit einem 
Bezug zu Gott, den Glauben an 
ihn, das Vertrauen zu ihm. Ob es 
wohl am mangelnden Glauben un-
serer Zeit liegt, dass christliche 
Werte scheinbar an Bedeutung 
verlieren? 
Freilich fordert uns ein Leben aus 
dem Glauben heraus! Solche Wer-
te zu leben bedeutet nicht selten, 
gegen den Strom zu schwimmen 
und von unserer Umgebung nicht 
anerkannt zu sein! Die innere Hal-
tung der Hoffnung aber gibt uns 
Kraft, diesen Weg mit Zuversicht 
zu gehen. Zuversicht, dass Gott 
immer an unserer Seite ist, dass 
letztendlich alles gut wird! Der 
wesentliche Wert christlichen Le-

bens aber ist die Verwirklichung 
der Liebe! Alle Werte und Tugen-
den haben ein gemeinsamen Maß, 
an dem man messen kann, ob sie 
wirklich solche sind: die Liebe! 
Das bestätigt auch Paulus in sei-
nem Brief an die Korinther: „… 
Wenn ich alle Glaubenskraft besä-
ße und Berge damit versetzen 
könnte, hätte aber die Liebe nicht, 
wäre ich nichts.“ (1Kor13.2). 
Nicht immer gelingt uns so ein 
„wertvolles“ Leben und nicht sel-
ten stellen sich Zweifel ein. Wir 
haben aber ein großes Vorbild: 
Jesus, der für uns die Liebe Gottes 
auf Erden sichtbar gemacht hat 
und den wir immer wieder fragen 
können, wie er in einer bestimmten 
Situation handeln würde. 
Wie Jesus sollen wir Gottes Liebe 
spürbar machen, ihr Hände und 
Füße zur Verfügung stellen! 
Christliche Werte vermitteln und 
verwirklichen – das könnte auch 
mit Gottes Hilfe wieder Programm 
für unser neues Arbeitsjahr in der 
Pfarre werden! 
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"Ein jeder ist so viel wert, wie die 
Dinge wert sind, um die es ihm 
ernst ist.“ (Marc Aurel, 121 -180) 
 
Höre ich den Begriff „Christliche 
Werte“, drängen sich in letzter Zeit 
unweigerlich Bilder von Kreuz-
schwenkenden Politikern vor mei-
nem inneren Auge auf. 
Diese Herrschaften verkünden un-
geniert, das christliche Europa (vor 
wem oder was auch immer) schüt-
zen zu müssen. Selbstverständlich 
sind nur sie - vice versa ihre oder 
ähnlich geartete Parteien -  dazu 
befähigt, den kurz bevorstehenden 
Untergang des Abendlandes zu 
verhindern. „Wunderbar“,  denke 
ich mir dabei, „wieder ein Problem 
das jemand Anderer für mich erle-
digt.“ Ich bin ja auch kein Super-
held, dem es in die Wiege gelegt 
wurde, zumindest West- und Mit-
teleuropa (es muss ja nicht immer 
gleich die ganze Welt sein) zu ret-
ten. 
 
Was mir in die Wiege und die Kin-
derstube gelegt wurde, sind christ-
liche Werte. Seltsamer Weise fin-
de ich, dass diese sich in meinem 
Verständnis doch grundlegend von 
denen zu unterscheiden scheinen, 
von denen oben erwähnte Perso-
nen sprechen. 

Damit stellt 
sich für mich 
eine grundle-
gende Frage: 
sind „meine“ 

Werte, die ich für überaus christ-
lich halte, die falschen? Oder sind 
sie doch „richtig“, vielleicht sogar 
auch noch „richtiger“? 
Selbstverständlich würde ich mich 
in einer ersten Reaktion für Letzte-
res entscheiden. Jemandem, der 
aus seiner politischen Position her-
aus und damit vermutlich auch im 
Privatleben nicht viel mit der 
(katholischen) Kirche am Hut hat, 
würde ich im ersten Augenblick 
der Empörung des Gerechten per 
se jede ernstzunehmende Meinung 
zu „christlichen Werten“ abspre-
chen. Das wäre ja so, als würde 
man sich mit einem Maulwurf 
über die Schönheit des Farbspekt-
rums unterhalten wollen. Kurzum: 
absurd. 
 
Doch nachdem ich eine gute Kin-
derstube genossen habe, wage ich 
den zweiten Gedanken; schon al-
leine aus der Sicherheit heraus, 
sowieso recht zu haben mit der 
Interpretation „christlicher Werte“. 
Ein paar kurze Gedanken vorweg 
zu Werten. Denn bevor diese mit 
dem Attribut „christlich“ belegt 
werden, sollte ich mir doch klar 
darüber sein, was das überhaupt 
bedeutet. Betrachten wir Werte 
also „als erstrebenswert oder mo-
ralisch gut betrachtete Eigenschaf-

 

CHRISTLICHE WERTE?!   

  von Mag. Andreas Jasenek 
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ten bzw. Qualitäten, die Objekten, 
Ideen, praktischen bzw. sittlichen 
Idealen, Sachverhalten, Hand-
lungsmustern, Charaktereigen-
schaften beigemessen wer-
den.“ (Wikipedia) 
Um hier keinen kant‘schen Traktat 
verfassen zu müssen, beschränke 
ich mich auf eine Feststellung: 
Werte sind immer wandelbar. 
Dass es in unserer Wohlstandge-
sellschaft Mitbürger gibt, die 
(Haus)Tiere, Geld oder sogar ihr 
Auto als wertvoller erachten als 
ihre Mitmenschen, sei hier bei-
spielhaft erwähnt. Im finsteren 
Mittelalter hätte sich wohl nie-
mand ernsthaft Gedanken darüber 
gemacht, zumal damals ein Men-
schenleben nicht nur kurz sondern 
auch nicht besonders viel wert 
war, Haustiere gegessen wurden 
und es keine Autos gab. Aufgrund 
der Aufklärung, des Humanismus 
und der technischen Revolution 
sah es in der Neuzeit schon wiede-
rum anders aus. 
Also schließe ich daraus, dass 
Werte einem gesellschaftlichen 
Diskurs unterliegen und nicht starr 
sind. 
 
Was aber sind nun christliche 
Werte? 
Grundsätzlich würde ich christli-
che Werte mit den Zehn Geboten 
(Dekalog) und der Bergpredigt 
assoziieren; zudem mit dem Dop-
pelgebot: „Darum sollst du den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen und ganzer Seele, 

mit deinem ganzen Denken und mit 
deiner ganzen Kraft. Als zweites 
kommt hinzu: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“, 
(Mk 12,30-31). In Summe mit dem 
beispielhaften Leben Christi, wie 
er in Joh. 13,15 sagt: „Ich habe 
euch ein Beispiel gegeben, damit 
auch ihr so handelt, wie ich an 
euch gehandelt habe.“ 
 
Wenn Jesus Christus nun aber der-
selbe ist, heute und in Ewigkeit, 
sind es dann nicht auch seine Ge-
bote – und damit die Werte Gottes- 
und Nächstenliebe und alle damit 
verbundenen Handlungen und 
Vorstellungen? Oder ist es immer 
eine Interpretation des Zeitgeistes, 
wie diese auszulegen zu verstehen 
sind? Sind sie ebenfalls wandel- 
und verhandelbar? 
 
Der Ausdruck des Glaubens 
kommt da eher infrage; sowohl 
Bibelexegese als auch Liturgie ha-
ben sich nachweislich in den letz-
ten 2000 Jahren mehrfach verän-
dert; und wie jemand seine Gottes-
liebe lebt, ist eine höchst persönli-
che Sache. 
Es scheint mir da schon die Frage 
schwieriger zu beantworten, ob 
sich z.B. Barmherzigkeit, Gewalt-
losigkeit oder Gerechtigkeit (die 
an sich schon schwierig zu definie-
ren ist) - als beispielhafte, christli-
che Werte - im Laufe der Zeit in 
ihrem Ausdruck verändern kön-
nen, auch wenn ich das persönlich 
zuerst einmal verneinen würde. 
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Viel eher stellt sich mir die Frage, 
ob diese Werte explizit christlich 
sind. Auch andere Religionen for-
dern diese von ihren Gläubigen 
ein. 
Ebenso könnte sich ein humanis-
tisch gebildeter Mensch, der sich 
keiner Religionsgemeinschaft zu-
gehörig fühlt, diesen Werten 
ebenfalls verpflichtet fühlen, al-
lerdings aus einer anderen Grund-
überlegung heraus. 
 
Eine kurze Anmerkung: Diverse 
antiklerikale Theoretiker berufen 
sich in ihrer Kritik gegen die ka-
tholische Kirche gerne auf die 
Menschen- bzw. Grundrechte und 
kritisieren, die Gebote bzw. das 
Doppelgebot verstoßen dagegen, 
z.B. gegen die Religionsfreiheit 
und die Verfassung. Dabei schei-
nen sie zu vergessen, dass  weder 
Moses noch Jesus Christus in post
-aufklärerischen, humanistischen, 
säkularen Nationalstaaten in Mit-
teleuropa lebten - und die von den 
Kritikern eingeforderten Men-
schenrechte auf christlichen Wer-
ten fußen (auch wenn sich die 
Kirche anfangs dagegen aus-
sprach). 
 
Gehe ich nun von einem europäi-
schen Verständnis christlicher 
Werte aus, das ich in Betracht zie-
he, so denke ich, kann ein Gläubi-
ger jeder Couleur oder ein 
(zumindest humanistischer) Athe-
ist sich mit diesen identifizieren. 
Zwar begründet sich die Akzep-

tanz derselbigen auf eine andere 
Religion bzw. Idee, jedoch be-
zweifle ich, dass jemand diese 
Werte ernsthaft ablehnen oder ab-
schaffen wollen würde, zumal sie 
sich – wie bereits erwähnt – teil-
weise in den Menschenrechten 
wiederfinden. 
 
Dennoch würde ich die Werte, die 
ich versuche zu leben, dezidiert als 
christliche benennen. Denn ich be-
mühe mich, sie aus der Bibel und 
in der Tradition der katholischen 
Kirche zu verbindlichen Lebens-
maximen zu machen. Ich gebe zu – 
es ist nicht immer leicht. Vor al-
lem, wenn man versucht, ethische 
und moralische Verantwortlichkei-
ten abzuwägen; auch das halte ich 
für christlich. Letzten Endes sollte 
man sich aber doch fragen: wie 
hätte Christus gehandelt und wie 
kann ich es für mich in meinem 
Leben in meinem (sozialen) Um-
feld adaptieren? 
 
Deswegen habe ich auch massive 
Probleme damit, die eingangs er-
wähnten Volksvertreter mit mir auf 
einer gedanklichen Ebene zu se-
hen, wenn sie „das christliche 
Abendland“ verteidigen wollen. 
Wahrscheinlich verwechseln sie 
„christlich“ mit „westlich“. Ergo 
sollten sie von „westlichen Wer-
ten“ sprechen und die Christenheit 
nicht in verbale Geiselhaft neh-
men. 
Meine christlichen Werte sind an-
dere.  
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Wir feiern wieder  
gemeinsam den  
Kindersonntag! 

 
Ab 16. September treffen sich wie-
der Klein und Groß zum Kindersonn-
tag. Die Kleineren von 3 – 6 Jahren 
kommen um 9:15 zum Kleinkinder-

wortgottesdienst ins Pfarrheim, die Größeren von 6 Jahren aufwärts 
sind um 9:30 zum Kindersonntag in der Kirche eingeladen, wo der 
Gottesdienst speziell  für Familien mit Kindern  gestaltet wird. 

Die nächsten Termine 2018 sind: 17. September, 14. Oktober 
(Erntedankfest), 11. November und 16. Dezember 

Am 17. September gibt's   auch wieder unseren 

-Folder mit allen Terminen und Themen  für 2018/19 ! 

Wir freuen uns auf dich! 

Das Kindermessteam der Pfarre St. Leopold 

Stöpselgruppe 
 

Mutter-Kind-Spielgruppe für Kinder ab ca.1 ½ / 2 Jahre 

jeden Freitag von 9 – 11 Uhr, erstes Treffen: 14. September 
 

Einmal wöchentlich treffen sich unsere Kleinsten gemeinsam mit Mamas, 
Papas, Omas oder Opas, um miteinander zu singen, zu spielen, zu tanzen, 
zu malen, zu basteln. Auch eine gemeinsame Jause gehört 
zu unserem Programm. Wir freuen uns über viele neue 
„Stöpsel“! Jüngere Geschwisterkinder sind natürlich auch 
herzlich willkommen!  
 
Anfragen bitte an die Pfarrkanzlei Tel.: 32475,  
0664 73797860 oder Email: kontakt@pfarre-stleopold.at 
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Die Jungscharstunden beginnen wieder!  
 

Auch heuer laden wir euch wieder zu den gemeinsamen Stunden ein! 
Die Jungscharstunden sind für alle, die gerne von Jesus hören, ge-
meinsam spielen, basteln, Feste feiern usw. Der Kinderchor lädt dich 
zum  gemeinsamen Singen ein, in den Ministrantenstunden lernt man 
alles, was beim Ministrieren wichtig ist, aber es wird auch viel ge-
spielt. Für jede Altersgruppe gibt es die richtige Stunde:  
  
Vorschule und 1. Klasse: Freitag, 15 bis 16 Uhr (ab 14. 9.) 
3. und 4. Klasse: Freitag, 15 bis 16 Uhr (ab 14. 9.) 
Kinderchor: Mittwoch von 15.30 bis 16.30 Uhr (ab 12. 9.) 
Ministrantenstunde: Freitag, 16.30 bis 17.30 Uhr (ab 14. 9.) 
  
Wir freuen uns auf viele Kinder, die in den Stunden dabei sind, auf 
viele Chorsänger und Ministranten!  

9 

 

  Familienwanderung    
  nach Schönstatt  
  (Kahlenberg) 

Sonntag, 16. September 2018  
 
Nach der Hl. Messe: 10:45 Uhr gemeinsame Wan-

derung 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/familienwanderung18  
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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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Am Sonntag, 14. Oktober feiern wir um 9.30 Uhr unser 
 

Erntedankfest. 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir Gott für die Ernte und alle 
seine Geschenke danken. Wir wollen gemeinsam feiern 
und ihn um seinen Segen für uns und unsere Stadt bitten. 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen, Körbchen mit Obst 

und Gemüse zum Segnen mitzubringen.   
 
Im Anschluss daran laden wir zum  
  

Frühschoppen mit der Stadtkapelle  
  

ins Pfarrheim ein. Bei schwungvoller Musik und gutem Essen 
wollen wir den Vormittag ausklingen lassen, Wein, Sturm und  
Traubensaft verkosten und gemütlich beisammen sein! Die einge-
nommenen Spenden kommen unserem Pfarrheim zugute. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  

Le + O =  
Lebensmittel und Orientierung 
  

Auch in diesem Jahr sammeln wir wieder Lebensmittel um die Organisati-
on Le+O der Caritas zu unterstützen. Sie gibt Lebensmittel an Bedürftige 
weiter und hilft ihnen gleichzeitig, ihr Leben besser zu meistern.  
  
Gesammelt werden wieder Zucker, Reis, Öl, Salz, Kaffee und Konserven. 
Die Lebensmittel sollen originalverpackt sein, nicht abgelaufen und in 
Ordnung.  
  
Bitte bringen Sie die Lebensmittel von 7. 10. bis 14. 10. in die Pfarre. Sie 
können sie vor und nach jedem Gottesdienst abgeben, in den Bürostunden 
oder im Rahmen von anderen pfarrlichen Veranstaltungen.  
       

 Wir bedanken uns sehr herzlich!  
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Sternwanderung  
22. September, 16.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
  
Am 22. September 2018 ist unser Ziel St. Vitus/Kritzendorf. 
Da in den letzten Jahren immer weniger Teilnehmer aus Alters- bzw.  
Witterungsgründen auf den Buchberg gekommen sind, hat der Arbeits-
kreis Ökumene beschlossen, den Herbstauftakt mit der Sternwanderung in 
eine jährlich wechselnde Pfarre zu verlegen.  
2018 sind wir zu Gast in St. Vitus. Bei Schönwetter mit Wortgottesdienst 
um 16 Uhr im Garten. Bei Schlechtwetter in der Kirche. 
Alois Kohlmayr führt eine Gruppe Radfahrer von St. Martin nach St. 
Vitus. Treffpunkt für Interessierte ist um 14:30 Uhr in St.Martin. 
Bitte nehmen Sie für die Agape eine Kleinigkeit zum Essen mit, für Ge-
tränke wird gesorgt. 
Das Ökumene-Team freut sich auf Ihr Mitfeiern. Wir werden „Starke 
Männer in der Bibel“ kennen lernen.  
Wir laden herzlich ein!  
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Herzliche Einladung zur  
 

Seniorenjause 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder zu ge-
mütlichen Nachmittagen mit Jause treffen, die 
durch verschiedene Beiträge bereichert werden. 
Wir treffen uns immer am ersten Montag im Monat 
um 15 Uhr. Die erste Seniorenjause findet daher am  

Mo, 3. September statt. 
  
Wenn Sie für die Seniorenjause jemanden suchen, 
der Sie zu Hause abholt und wieder nach Hause bringt, dann melden Sie 
sich bitte in der Pfarrkanzlei (02243/32475), wir organisieren den Trans-
port.  
 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 
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PFARRFLOHMARKT 
 
Unser Pfarrflohmarkt öffnet wieder seine Türen!  
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die im ver-
gangenen Jahr ein tolles Ergebnis erreicht haben und 
auch heuer wieder die Organisation übernehmen!  
 
Termin ist der 6. und 7. Oktober von 9.00 bis 17.00 Uhr. 
 
Wir bitten Sie wieder sehr herzlich um Sachspenden für unseren Floh-
markt! 
Annahme ist am So. 23. 9. und So. 30. 9. jeweils von 8.30 Uhr bis 11.00 
Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung (Pfarrkanzlei: Tel. Nr. 32475) 
  

NICHT angenommen wer-
den Kleidung, Schuhe und 
Möbel (außer Kleinmö-
bel), sowie verschmutzte, 
nicht funktionierende und 
kaputte Gegenstände. 
  
Die Einnahmen kommen 
unserem Pfarrheim zugute. 
Wir freuen uns auch über 
jeden Helfer, der uns beim 
Verkauf und beim Auf- und 
Abbau (Freitag, 5. 10. nach-
mittags) unterstützt.  
  
Herzlichen Dank für Ihre 
Mithilfe!   
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Redaktionsschluss für den PFARRBRiEF Dezember 2018 

ist am Sonntag, dem 11. November 2018. 
 

Thema: „Gott nahe kommen“ 

Kurs  
AUTOGENES TRAINING 

Beginn: Mittwoch, 7. November 2018 um 18:00 
 

Der Kurs besteht aus 6 Einheiten, 
 
diese finden statt am 7. und 21. November, 5. und 19. Dezember 2018 
 sowie am 9. und 23. Jänner 2019 jeweils von 18:00 bis ca. 19:15. 
 
Ort: Ordination Wiener Straße 106-108/7, 3400 Klosterneuburg 
 
 
Autogenes Training  ist eine wissenschaftlich fundierte  Methode  erlern-
barer  
Selbstentspannung.  
Positiv beeinflusst werden können Stress-, Angst- und Spannungszustän-
de, Schlafstörungen,  Konzentrations- und Lernschwierigkeiten, Energie-
mangel, Blutdruckprobleme, auch in der Burn out -Vorbeugung ist AT gut 
einsetzbar. 
 
Ziel  ist Entspannung und Erholung in kurzer Zeit, Steigerung des Wohl-
befindens und der Leistungsfähigkeit sowie Verbesserung von Konzent-
ration und Aufmerksamkeit. 
 
Kursleitung : Dr. Christa Peintinger 
 
Anmeldung:   Mobiltelefon 0699-199 815 84  
oder per Mail: christa.peintinger@gmx.at 
 
Kursgebühr: gesamt 125 €  
 
Begrenzte Teilnehmerzahl! 
 
www.ordination-peintinger.at 
 
Allgemeinmedizin * Psychosomatik * Autogenes Training 
Medizinische Hypnose * Rauchentwöhnung * Geriatrie  
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Wichtige Termine 
 

So   9. 9.: Orgelaperi	v (9.15 Uhr, Kirche); 

So 16. 9.: Familienwanderung nach Schönsta� (Treffpunkt 10.45 Uhr, Pfarre)  

Do 20. 9.: PGR-Sitzung (20.00 Uhr, Pfarrheim); 

Sa 22. 9.: Sternwanderung (16.00 Uhr ökumenischer Go�esdienst in  

 St. Vitus); 

So  23. 9.   und So  30. 9.: Annahme für den Pfarrflohmarkt; 

Sa  29. 9.: Anbetungstag unserer Pfarre; 

Sa  6. 10.   und So 7. 10.: Pfarrflohmarkt; 

So  7. 10.   bis So 14. 10.: Sammlung für die Ak	on Le+O; 

So 14. 10.: Erntedankfest (9.30 Uhr, Kirche); anschließend 

 Frühschoppen mit der Stadtkapelle (Pfarrheim); 

So 28. 10.: Sonntag der Weltkirche; (Vorstellung der Projekte und Verkauf  

 Sa. 20. und So. 21. 10.)  

So 11. 11.: Männerwallfahrt (14.00 Uhr, Agnesbrücke); 

Do 15. 11.:  Hochfest des Hl. Leopold (bi�e beachten Sie auch das Programm 

 mit den Go�esdiensten in der S��skirche); 

Sa  1. 12.: Adventkranzweihe (18.00 Uhr, Kirche) und  

 Eröffnung des Weihnachtsmarktes (19.00 Uhr, Pfarrheim). 

 
 

Regelmäßige Gruppen in der Pfarre 
 

Seniorenjause:  jeden ersten Montag im Monat um 15.00 Uhr  (ab 3. 9.)  

Kirchenchorprobe:  jeden Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr (ab 10. 9.) 

Jungscharstunden, Ministrantenstunde:  siehe Seite 8 

Erstkommunionvorbereitung: beginnt mit dem Erntedankfest im Oktober,  

 die Kinder  werden dazu persönlich eingeladen 

Theatergruppe:  Mittwoch, 19.30 Uhr, genaue Details bei Florian Endel  

 (florian@endel.at) 

Bastelrunde:  jeden Donnerstag, 19.00 Uhr (ab 4. 10.)  

Stöpselgruppe:  jeden Freitag, 9.00 Uhr (ab 14. 9.) 

Kinderchor: jeden Mittwoch, 15.00 Uhr (ab 12. 9.) 

Jugendchor: Proben jeweils vor den gestalteten Go�esdiensten,  

 Termine gibt’s im Pfarrbüro   
Feiern mit Jesus:  Kleinkinderwortgottesdienst im Pfarrheim an jedem  

 zweiten Sonntag im Monat um 9.15 Uhr 

Gartenarbeitsgruppe:  Treffpunkt einmal im Monat am Samstag Vormittag zur  

 Arbeit in Pfarrgarten, Pfarrheim und Kirche; genaue  

 Termine finden Sie auf dem Monatsprogramm. 
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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. 
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Sängerinnen und Sänger gesucht! 
 

Wenn du gerne singst, und das vielleicht auch noch gerne in einer Gruppe 
von anderen begeisterten Sängern tun möchtest, dann findest du bei uns in 
der Pfarre die richtigen dazu:  
 
Kirchenchor : Probe jeden Montag von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr. Ge-
sungen wird Chorliteratur von der Gregorianik bis heute. Wir freuen uns 
über Mitsänger jeden Alters.  
Jugendchor: Probe vor der rh. Messe, Treffpunkt um 8.30 Uhr im 
Pfarrheim. Jugendliche ab 10 Jahren sind herzlich willkommen!  
Kinderchor : Probe jeden Mittwoch von 15.30 bis 16.30 Uhr. Mitsin-
gen können alle Kinder, die schon in die Schule gehen. 
 
Alle unsere Chöre gestalten Gottesdienste in unserer Kirche und haben 
auch andere Auftritte bei Feierlichkeiten und in anderen Kirchen. 
Wir freuen uns über viele Mitsänger!   


