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„In eigener  
Sache“ 
 

Eigentümliche Zei-
ten sind es, in denen 
wir leben. Wie sehr 
haben die Wochen 
seit dem Ausbruch der Corona-
Pandemie alles verändert, das wir 
gewohnt sind und das unseren All-
tag ausgemacht hat!  
 
Auch in unserer Pfarre waren die 
Veränderungen überall spürbar. 
Zuerst mussten wir im März kurz 
vor der Karwoche alles absagen, 
schließen, aufhören, so wie viele 
andere auch. Von einem Tag auf 
den anderen gab es keine Gruppen-
stunden mehr, keine Chorproben, 
keine Seniorenrunde, keine Klein-
kindergruppe, usw. Vor allem auch 
gab es keine Gottesdienste mehr in 
der Kirche, und das war für viele, 
die wöchentlich oder sogar täglich 
den Gottesdienst besuchen, eine 
große Umstellung, ja eine große 
Beraubung.  
 
Dann kam die Karwoche mit ihren 
für Christen so wichtigen Feierta-
gen, mit den charakteristischen 
Gottesdiensten am Palmsonntag, 
Gründonnerstag, Karfreitag. Os-
tern konnte nicht so gefeiert wer-
den, wie wir es gewohnt sind, kein 
Glockenläuten und Osterjubel in 
der Kirche.  
Aber auch: keine Erstkommunion, 

keine Firmung, enttäuschte Kinder 
und Jugendliche, die sich seit Mo-
naten auf den Festtag vorbereiten. 
Natürlich werden diese Feste 
nachgeholt, aber doch war es für 
viele, nicht zuletzt für die Grup-
penleiter, Tischmütter, Verant-
wortlichen ein großer Kummer, 
dass nichts so sein darf, wie es ge-
plant war.  
 
Auch Fronleichnam, das frohe 
Fest, bei dem wir das Allerheiligs-
te durch unsere Straßen tragen und 

Gott um seinen Segen bitten, das 
Fest, bei dem die Kinder Blumen 
streuen und die Großen Lieder 
zum Lob Gottes singen, war heuer 
so ganz anders, als wir es gerne 
gehabt hätten.  
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Dann kam langsam die Zeit, in der 
das eine oder andere wieder mög-
lich war, zaghaft feierten ein paar 
Mutige mit Gesichtsmaske und 
Sicherheitsabstand wieder gemein-
sam Gottesdienst. Wir haben uns 
an Händedesinfektion, Sitzplatz-
markierungen und Abstand halten 
gewöhnt, im Supermarkt und in 
der Kirche.  
 
So vieles hat sich von Woche zu 
Woche geändert, dass wir auch das 
Erscheinen des PFARRBRIEF von 
Woche zu Woche verschoben ha-

ben, um irgendwie aktuell sein zu 
können. So ist ja auch unser The-
ma, das wir schon beim Erschei-
nen des letzten PFARRBRIEF im  
Februar gewählt haben, eher öster-
lich als sommerlich.  
 
Doch jetzt vor dem Sommer muss 
es sein, und auch wenn wir sicher 
sind, dass, wenn Sie das lesen, 
manches vielleicht schon nicht 
mehr so stimmt, haben wir uns 
doch entschlossen, diese Nummer 
des PFARRBRIEF in alle Haushalte 
zu bringen. Wir melden uns damit 
zurück, wir danken allen, die uns 
mit ihrer Hilfe und ihrem Gebet 
begleitet haben und bitten Sie uns 
weiterhin die Daumen zu drücken, 
damit wir im Herbst mit neuer 
Energie wieder starten können, 
hoffentlich so, wie wir es am heu-
tigen Tag geplant haben.  
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Redaktionsschluss für den PFARRBRIEF September 2020 
ist am Sonntag, dem 30. August 2020. 

 

Thema: „Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder,  
Schwester und Mutter (Mk 3/35)“ 

Jungscharstunde Juni 2020 

Firmstunde Juni 2020 
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Liebe Pfarrgemeinde! 
 
„Meister, wo wohnst du?“ So frag-
ten die, die bald seine Jünger wer-
den sollten, Jesus. Sie wollten 
mehr von ihm wissen, seine Le-
bensumstände kennenlernen, seine 
Nähe spüren. 
Eine Wohnung haben: das bedeu-
tet für uns Schutz und Geborgen-
heit, es ist ein Ort, in den wir uns 
zurückziehen und jemanden einla-
den können, in dem wir aber auch 
allein sein können, wenn wir die 
Tür hinter uns schließen. 
In der ersten „Abschiedsrede“ des 
Johannesevangeliums (Joh 14,1-4) 
tröstet Jesus seine Jünger: „Euer 
Herz lasse sich nicht verwirren. 
Glaubt an Gott und glaubt an 
mich. Im Haus meines Vaters gibt 
es viele Wohnungen… ich gehe 
um einen Platz für euch vorzube-
reiten… ich komme wieder und 
werde euch zu mir holen, damit 
auch ihr dort seid wo ich bin“. 
Was für ein Versprechen! Nicht 
umsonst werden diese Worte bei 
Begräbnissen gelesen. Sie sollen 
den Trauernden Trost spenden und 
sie versichern, dass mit dem Tod 
nicht alles vorbei ist, dass unsre 
Verstorbenen eine neue Heimat bei 

Gott ge-
funden 
haben. 
Wie ge-
langen 
wir zu 
diesen 
Wohnun-

gen, ja wie können wir den Weg 
zu Gott finden? 
Wenn wir unseren Blick auf Jesus 
richten, sehen wir, dass er uns mit 
seinem Leben die Richtung gezeigt 
hat. „Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben, niemand 
kommt zum Vater außer durch 
mich (Joh 14,6). 
Nach der Himmelfahrt Jesu haben 
seine Jünger etwas ratlos und 
zweifelnd zum Himmel geschaut 
und sich gefragt, wo er nun sei 
(Apg 1,10). Sehr schnell haben sie 
sich aber erinnert, was er ihnen vor 
seinem Tod aufgetragen hat. Mit 
Feuereifer haben sie begonnen, 
den Glauben weiterzugeben. 
Mit seinem Leben kann Jesus auch 
uns auf unserem Weg zu Gott Vor-
bild und Begleiter sein: Wie er voll 
Vertrauen mit dem Vater gespro-
chen und sich immer wieder in die 
Stille zurückgezogen hat, mit wel-
cher Liebe er allen Menschen be-
gegnet ist, mit seiner Aufrichtig-
keit und der Konsequenz, mit der 
er seinen Weg bis zum Ende ge-
gangen ist! 
Die Mystiker sprechen immer wie-
der davon, wie sehr uns Gott nahe 
sein und bei uns wohnen möchte. 
Auch im Johannesevangelium 

ICH GEHE, UM EINEN PLATZ 
FÜR EUCH VORZUBEREITEN 
 

Pfarrer Simon Nguyen can.reg. 
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heißt es: „Wenn jemand mich 
liebt, wird er mein Wort halten 
und wir werden zu ihm kommen 
und bei ihm Wohnung nehmen“. 
Oder in der Offenbarung des Jo-
hannes (Offb 3,20): „Siehe, ich 
stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wenn einer meine Stimme hört 
und die Tür öffnet, bei dem werde 
ich eintreten und Mahl ihm halten 
und er mit mir“. 
Diese Texte sagen uns: Gott will 
uns ganz an sich ziehen, auch Je-
sus hat so oft vom Himmelreich 
gesprochen, von der tiefsten Ver-
bindung mit Gott. Aber auch wir 
müssen Anstrengungen unterneh-
men um den richtigen Weg einzu-

schlagen. Es gibt dabei viele Hin-
dernisse aber auch Hilfen. 
Es ist wichtig, uns immer wieder 
zu fragen: Was bringt mich näher 
zu Gott, was führt mich weg von 
ihm. 
Eine Wohnung, ein Haus kann uns 
Sicherheit und Schutz bieten. Wir 
wissen aber auch, wie schnell trotz 
aller Absicherungen unser Besitz 
verlorengehen kann. Die letzte Ge-
borgenheit können wir uns nur bei 
Gott erhoffen. 
Es lohnt sich, aufmerksam zu sein, 
Herz und Sinne zu öffnen um Got-
tes Klopfen an unsere Tür nicht zu 
versäumen!  

Wichtige Termine 
 

 
So  5. 7.: Orgelaperitif mit Hannes Kuntner (Orgel) und  
 Joachim Reinthaller (Violine) (9.15 Uhr, Kirche)  
Sa 15. 8.: Hochfest Mariä Himmelfahrt (Hl. Messe um 9 Uhr) 
Do 20. 8. bis So 23. 8.:  Fußwallfahrt  
Sa 19. 9.:  Sternwanderung (16.00 Uhr, St. Leopold)  
  
Wir bitten Sie, die aktuellen Termine, Gottesdienstzeiten und  
Änderungen etc. im Zweifelsfall auf unserer Homepage  
www.pfarre-stleopold.at oder auf unserem Monatsprogramm,  
das immer im Eingangsbereich der Kirche aushängt, nachzusehen.  
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Jesus hat eine eigenartige Bezie-
hung zu Wohnungen. Schon als 
Jugendlicher mit zwölf Jahren er-
klärt er seinen Eltern, dass seine 
Wohnung eigentlich der Tempel 
ist und nicht das Zuhause in Naza-
ret, das er mit ihnen teilt. (lies 
nach: Lukas 2,41) An einer ande-
ren Stelle, als er mit seinen Jün-
gern auf Wanderschaft war, sagte 
er zu ihnen: Die Füchse haben 
Höhlen und die Vögel des Him-
mels Nester; der Menschensohn 
aber hat keinen Ort, wo er sein 
Haupt hinlegen kann. (lies nach: 
Lukas 9,58). Wieder an einer an-
deren Stelle sagt er: Wo euer 
Schatz ist, da ist auch euer Herz 
(lies nach: Matthäus 6,21). Das hat 
zwar nicht ganz direkt mit der 
Wohnung zu tun, indirekt aber 
schon.  
 
Wo wohnen wir? Das ist eine ei-
genartige Frage, denn ich hoffe, 
dass jeder von Ihnen das mit „in 
einer Wohnung“, „in einem Haus“ 
oder vielleicht mit „bei meinen 
Eltern“, „im Pflegeheim“ etc. be-
antworten kann. Wir haben alle ein 
Zuhause, in dem wir uns hoffent-
lich wohl fühlen, unseren eigenen 
Bereich, das Bett, den Kasten, den 
Tisch und all die anderen vertrau-
ten Sachen, die ein Zuhause aus-

machen, bei jedem 
ist es etwas ande-
res. Und doch, wo 
wohnen wir wirk-
lich?  

 
Ich kann mich noch erinnern, als 
mein Großvater schon ein recht 
alter Herr war, hat er, nach dem 
Tod meiner Großmutter, ein zwei-
tes Mal geheiratet. Er ist damals 
aus seiner großen Wohnung in die 
deutlich kleinere Wohnung meiner 
Stiefgroßmutter gezogen und hat 
uns fünf Enkelkinder zu sich ein-
geladen und uns gebeten, aus sei-
ner alten Wohnung alles mitzuneh-
men, was wir haben wollten, denn 
er würde die Dinge nicht mehr 
brauchen. Er selbst hat nur wenig 
in die neue Wohnung mitgenom-
men.  
 
Als die beiden etliche Jahre später 
letztendlich ins Heim ziehen muss-
ten, habe ich meiner Stiefgroßmut-
ter beim Einpacken geholfen. Au-
ßer der notwendigen Kleidung war 
nur ganz wenig für sie von Bedeu-
tung: ein Bild, die Uhr aus dem 
Wohnzimmer, das Nähzeug, ein 
Fotoalbum, der Weihnachtskaktus. 
Alles andere blieb in der Wohnung 
zurück. Und mein Großvater? Er 
wollte nur seinen Wecker und sein 
Radio. Als sie dann beide wenige 
Jahre später gestorben waren und 
ich ihr Zimmer im Heim ausräum-
te, gingen die paar Dinge, die üb-
rig waren, locker in mein kleines 

WO WIR WOHNEN 
  

 von Gertraud Höslinger, PAss. 
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Auto. Von einem langen, arbeitsa-
men, ereignis- und erfolgreichen 
Leben blieben so wenige Dinge, 
dass der kleine Kofferraum nicht 
voll war. Das hat mich damals 
sehr traurig gemacht.  
 
Und doch, es ist ein deutliches 
Zeichen dafür, dass das, was unser 
Leben ausmacht, letztendlich nicht 
von materieller Bedeutung ist.  
Jesus sagt: ich gehe, um euch eine 
Wohnung vorzubereiten (lies 
nach: Johannes 14,2). So wenig 
„Wohnung“ für ihn hier 
auf Erden von Bedeutung 
war, so wichtig wird sie, 
wenn er sich von seinen 
Jüngern verabschiedet. Er 
öffnet ihre Augen für die 
Zukunft, er schenkt ihnen 
die Gewissheit, dass es 
ein Zusammensein in der 
Zukunft geben wird. Ge-
meint ist das nicht als bil-
lige Vertröstung auf das 
Leben nach dem Tod, ge-
meint ist es als sichere 
Zusage, als Mutmacher 
für die Härten aller Zei-
ten.  
 
Wo wohnen wir? Wo ist 
unser Herz daheim? Was 
ist das wirklich Bedeutsa-
me, Wichtige, das Heili-
ge, das von unserem Le-
ben bleibt, wenn wir alles 
wegnehmen, was eigent-
lich nicht wichtig, was 

eventuell sogar Last ist?  
Jesus lädt uns ein, uns bei ihm zu 
verankern, unseren Schatz dort zu 
haben, wo er uns nicht genommen 
werden kann, unser inneres Zu-
hause dort zu haben, wo es unab-
hängig ist von den Umständen un-
seres Lebens. Wir dürfen uns da-
rauf einlassen, weil wir sicher sein 
können, dass er vorausgegangen 
ist, um eine Wohnung für uns vor-
zubereiten.  
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               Der Arbeitskreis für Erwachsenenbildung stellt vor: 
 

          „DIE BEDEUTUNG CHRISTLICHER FESTE“ 
         oder: richtige Antworten für den Mikromann  

Das „sommerlichste“ Fest, das die 
katholische Kirche anbieten kann, ist 
sicher der Feiertag „Mariä Aufnahme 
in den Himmel“, oder wie wir meis-
tens sagen „Mariä Himmelfahrt“, der 
15. August. Dieses Fest ist in den 
letzten Jahren wieder richtig modern 
geworden, Kräuter werden gesegnet, 
das Dirndl wird getragen, ein bisschen 
Brauchtum wird wieder zum Leben 
erweckt. Aber was hat es mit diesem 
Fest auf sich? 
Ich habe es besonders gern, weil es 
eines der Feste ist, das uns Jesus als 
liebevollen Sohn zeigt. In der Bibel 
wird das Verhältnis zwischen Jesus 
und Maria ja mitunter nicht so sehr 
liebevoll gezeigt, Jesus weist seine 
Mutter immer wieder zurecht, er ver-
sucht ihr zu zeigen, dass er in erster 
Linie Gottes Sohn ist, der den Auftrag 
hat, die Menschen mit Gott zu versöh-
nen. Ihre eigenen Interessen und Be-
dürfnisse müssen dabei in den Hinter-
grund treten.  
Doch schon in der ganz frühen Kirche 
lebte der Glaube, dass er Maria am 
Tag ihres Todes zu sich in den Him-
mel geholt hat. Nach all dem Kummer 
und Leid, die sie hier auf Erden ge-
habt hat, nimmt er seine Mutter als 
erste aller Menschen bei sich im Him-
mel auf und schenkt ihr das Leben  
bei Gott, das Ziel zu dem wir alle hin-
streben.  
Dieses Fest wird seit dem 5. Jahrhun-
dert gefeiert (zum Vergleich: Ostern 
und Weihnachten werden als Fest in 
der Form, wie wir es kennen, seit dem 
4. Jahrhundert gefeiert), ist also für 

ein kirchliches Fest sehr alt. Die Le-
gende berichtet, dass die Apostel von 
ihren Missionsreisen zur sterbenden 
Maria kamen und diese nach ihrem 
Tod zu Grabe trugen. Doch Jesus 
selbst erschien um sie in den Himmel 
zu geleiten. Weiters berichtet die Le-
gende, dass es aus dem Grab Mariens 
nach Rosen geduftet haben soll, oder, 
an anderer Stelle, dass in ihrem Sarg 
Blumen gelegen haben sollen. Auf 
diese Legenden geht der Brauch der 
Kräuterweihe zurück. Blumen und 
Heilkräuter werden zu kleinen Bü-
scheln gebunden, in die Kirche ge-
bracht und gesegnet. Diese werden 
dann zu Hause aufgestellt und segnen 
das Haus. Im ländlichen Bereich wer-
den sie auch im Stall aufgehängt, um 
das Vieh vor Krankheit zu schützen. 
Die Anzahl und Auswahl der Kräuter, 
aus denen der Strauß besteht, ist dabei 
von Region zu Region verschieden, es 
können sieben sein, neun oder zwölf, 
ja manchmal sogar 72 oder 99. In 
manchen Gegenden wird dieser Tag 
sehr festlich begangen, mit Prozessio-
nen, Flursegnungen, Musikapelle und 
Volksfest.  
Für uns als Christen ist dieses Fest 
deswegen von Bedeutung, weil es uns 
vor Augen führt, was das Ziel unseres 
Lebens ist. Nicht hier auf der Erde ist 
das Ende, sondern bei Gott im Him-
mel, und zwar nicht als Geist, Ge-
spenst, körperloses Etwas, sondern als 
Mensch, der ich bin. Davon zeugt 
dieses Fest und deswegen ist es gut, 
es zu feiern.  
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 SOMMERGOTTESDIENSTORDNUNG: 
Auch in diesem Jahr wird in den Sommermonaten die Gottes-
dienstordnung 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, 6. Juli  bis in-
klusive Freitag 4. September. Die genauen Gottesdienste und  
Zeiten, sowie die zur Zeit gültigen Vorsichtsmaßnahmen finden 
Sie wie immer auch auf dem Monatsprogramm, im Schaukasten 
und auf unserer Website www.pfarre-stleopold.at. Wir bitten Sie, 
sich auch dort über die Regelungen in unserer Pfarre zu informie-
ren, falls sich die Sicherheitsbestimmungen im Rahmen der      
Covid-19 Pandemie ändern sollten.  
Wir freuen uns, Sie bei den Gottesdiensten begrüßen zu dürfen! 
 

 

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