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„Fürchtet euch nicht…“
Liebe Schwestern und Brüder!
Wie schnell vergeht die Zeit! In
ein paar Wochen stehen wir wieder vor einem der größten Feste
der Welt – Weihnachten. Normalerweise erwarten wir das kommende Fest mit großer Freude
und Sehnsucht. Aber dieses Jahr
wird alles anders sein. Die Welt
wird von einer bisher nicht bekannten Krankheit heimgesucht
und noch dazu erleben wir Hass
und Terror so nahe wie noch nie.
Menschen sind zutiefst betroffen,
verunsichert und verängstigt. Die
psychische Belastung ist enorm
groß. Viele Menschen halten es
nicht mehr aus.
Trotz all dem wird man am Heiligen Abend die Frohbotschaft hören: „Fürchtet euch nicht, denn ich
verkünde euch eine große Freude,
die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der
Stadt Davids der Retter geboren;
er
ist
der
Messias,
der
Herr“ (Lk2,10-11). Diese heilbringende Botschaft möge uns allen
helfen, die schwierige Lage, in der
wir uns gerade befinden, zu meistern und nicht darunter zu zerbrechen. Aus diesem Grund, bitte ich
nicht nur die Kinder, sondern auch
die Erwachsenen, ihre Weihnachtswünsche neu zu thematisieren. Ich glaube, das größte Geschenk vom Christkind soll für alle
das Wiederherstellen der heilen
Ordnung sein. Vielleicht sollten
wir das zum Wunsch in diesem
Jahr machen, das soll zumindest
Vorrang haben: „Hauptsache Ge-
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sundheit! Hauptsache Frieden statt
Hass!“ Dann haben wir schon alles.
Eine große Wende am Beginn des
kommenden Jahres ist die bevorstehende Gründung unseres Pfarrverbands unter der Leitung von
Pfarrmoderator
Lic.
Pavol
Dubovsky. Die Rahmenbedingungen sind uns allen schon bekannt.
Unser stellvertretender Vorsitzender des PGR, Mag. Gerhard Robl,
hat ausführlich darüber geschrieben (siehe Seite 3). Bitte um sorgfältiges Durchlesen!
Für mich bedeutet es, ab 1. Januar
2021 mich von euch in der Funktion als Pfarrmoderator zu verabschieden. Daher nütze ich diese
Gelegenheit, um mich bei allen zu
bedanken, die zu gelungener
Mitarbeit beigetragen haben: den
PGR- und VVR-Mitgliedern (alt
und neu); den Steuerprüfern; der
Pfarrsekretärin Irene, der Pastoralassistentin Susanne, unserer
Hilfskraft Anda, allen ehrenamtli-

chen MitarbeiterInnen der Gemeinden Leobendorf und Tresdorf; Mesnerinnen und Mesner,
Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer, Lektorinnen und
Lektoren, Organistinnen, Ministrantinnen und Ministranten; dem
Kirchenchor unter der Leitung
von Dir. Franz Grafenauer; der
Ortsmusik unter der Leitung von
Mag. Walter Reindl; der Kath.
Frauenbewegung, den Ortsvereinen und der politischen Gemeinde
unter der Leitung von Frau Bürgermeister Magda Batoha. Ich danke euch von ganzem Herzen und
bitte um weitere gute Zusammenarbeit in der kommenden Zeit.
Wir werden aber im Pfarrverband
zusammenbleiben, wo ich die
Funktion eines Pfarrvikars erfüllen
werde.
Euch allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und friedliches Jahr 2021!
Euer Pfarrmoderator

Annistus Njoku
Seite
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Unser Pfarrverband
Liebe Gläubige der Pfarren Kleinwilfersdorf, Leobendorf und Spillern!
Am 1. Jänner 2021 entsteht unser
neuer Pfarrverband. Wahrscheinlich
stellen Sie sich jetzt die Frage: Warum eigentlich muss diese Umstrukturierung getätigt werden?
Wir müssen uns der Tatsache stellen,
dass unsere Kirche immer
„schlanker“ wird. Die älteren und
kirchentreuen Generationen können
nicht mehr an den Gottesdiensten
und dem pfarrlichen Leben teilnehmen oder sind schon gestorben, die
jüngeren Generationen führen diese
Art des Glaubensleben nicht mehr
oder sind sogar schon ausgetreten. Es
mangelt also an Gläubigen und natürlich gibt es auch viel weniger Berufungen zu Priestern. Dieser fortschreitende Glaubensabfall ist das eigentliche Problem, dem wir ständig begegnen. Zu dieser Tatsache herrscht in
den oberen Etagen unserer Kirche
(meiner Meinung nach) eine Art der
Resignation. Die alten Organisationsstrukturen scheinen nicht mehr passend, also sucht man nach eher
„kosmetischen“, alternativen Lösungen: Man experimentiert mit der Veränderung der Institutionen – ein Beispiel davon ist eben die Schaffung eines neuen Pfarrverbandes. Ich persönlich möchte diese Vorgangsweise
„Verlegenheitsaktionismus“ nennen.
Eine kurze Geschichte dazu. Ein armer Mensch bekam eine Uhr geschenkt, die erste, die er je besessen
hatte. Er war sehr stolz darauf, bis
eines Tages seine Freude angesichts
der Erkenntnis verblasste, dass sie
nicht die richtige Zeit anzeigte. Er
brachte dem Uhrmacher die Zeiger
zur Reparatur. – »Aber ich brauche
die ganze Uhr!« sagte der Uhrmacher. Der Arme antwortete aufgebracht: »Sie wollen doch wohl die
ganze Uhr nur, damit Sie mehr Geld
für die Reparatur verlangen können.
Die Uhr ist vollkommen in Ordnung.
Nur die Zeiger müssen repariert
werden.«
Genau so wie die Beschränkung auf
die Reparatur der Zeiger sehe ich die
Tatsache, dass wir uns mit Umstruk-
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Paul Dubovsky, Pfarrrmoderator
turierungen beschäftigen. Mit den sich
entleerenden Bänken in den Gottesdiensten – und das hat nichts mit der
Pandemie zu tun - , mit dem Schwund
bei Gebet und Sakramentenspendung
und dem kompletten Glaubensabfall
scheinen sich die Kirchengemeinden
und Bistümer abgefunden zu haben.
Mir fällt etwas anderes Neues auf:
Klerus wie Laien-Repräsentanten treten damit hervor, dass sie belehrend
wiederholen, was weltliche Meinungsführer, Unterhaltungs-Prominenz,
Talkshow-Gäste oder Politiker so
oder so ähnlich schon zigfach verbreitet haben. Es sind Themen wie z.B.
soziale Gerechtigkeit, Globalisierung
und Migration, ökologische Umorientierung, ethische Probleme der Biotechnologie und Probleme der Anwendung militärischer Gewalt in Krisengebieten usf. Die Caritasorganisation mahnt, den Rassismus im Alltag
zu bekämpfen und selbstverständlich
den Flüchtlingen bei der Integration
engagiert beizustehen. Der Papst verlangt eine gerechtere Verteilung des
Wassers in der Welt - und natürlich
soll der Klimaschutz gefördert werden. Ein Kardinal fordert mehr Anstrengungen, um Müll zu vermeiden…
Sollte sich eine Religionsgemeinschaft
nicht lieber mit ihren ureigensten
Aufgaben beschäftigen, nämlich der
Glaubensförderung…? Es scheint fast
so, als solle dieses sozialmoralische
Dauerbefeuern ablenken von der
kirchlichen Ratlosigkeit um den Glaubenskern. Je weniger die Leute an
Himmel und Hölle glauben, umso
mehr sollen sie anscheinend mit Diesseits-Droh- oder Heils-Botschaften
bombardiert werden. Doch wer
braucht schon Kirche bloß als Vervielfacher dessen, worin und worüber
jede und jeder von uns Tag für Tag
ohnehin schon unendlich viele Male
belehrt wird? Wir als Vertreter des
Glaubens setzen unseren Wesenskern aufs Spiel, haben genau das leider weitgehend aufgegeben, was uns
zu einer besonderen Gemeinschaft
macht: nämlich den Gottes- und
Christusglauben! Zu diesem Kern
unseres Glaubens müssen wir zurück,

oder einfach gesagt:
„Schuster, bleib bei
deinem Leisten.“Kirche, kümmere
dich um das, was
deine ureigenste
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Aufgabe ist: Glaube,
Christus, Gott, Reich Gottes, Auferstehung, Erlösung, ewiges Leben - und
das noch dazu in einer Form der Gerechtigkeit, die die Welt nicht geben
kann und niemals geben wird.
In den letzten Jahrzehnten hat sich
besonders die Pastoraltheologie breit
gemacht. Man entwickelt pastorale
Konzepte, Programme und ist überzeugt, dass die Kirche etwas Machbares ist. Es gibt aber Dinge, die gut
funktionieren, solange sie natürlich
und frei geschehen. Wir kennen die
Geschichte vom Tausendfüßler, den
ein übelwollendes anderes Tier eines
Tages danach fragte, in welcher Reihenfolge denn er seine „tausend“ Füße bewege. Daraufhin versuchte der
verunsicherte Tausendfüßler sich
selbst zu beobachten und er vermochte keinen Schritt mehr zu machen und ging zugrunde! Auch wir
brauchen keinen neuen Papierkram,
wir brauchen Gottvertrauen und
auch etwas Selbstvertrauen.
Der neue Pfarrverband möge genau
so ein Raum sein, wo in erster Linie
nach Gott gesucht und gefragt wird
und wo natürlich auch Zweifel aufkommen dürfen. Die organisatorischen Veränderungen sind zwar
manchmal wichtig, doch das Wesentliche ist und bleibt, dass wir die frohe
Botschaft von Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi verkünden und
leben. Wenn in diesem Pfarrverband
Menschen Gott entdecken und ihm
im Gottesdienst begegnen, dann können wir mit Hoffnung, Zuversicht und
Vertrauen gemeinsam in die Zukunft
schauen!
Ich wünsche uns allen trotz aller
Probleme in der derzeitigen Situation
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und im kommenden Jahr
Gesundheit, Zuversicht und ein bisschen Glück und letztlich eine fruchtbare Zusammenarbeit!
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Bericht vom Pfarrgemeinderat und Vermögensverwaltungsrat
Liebe Pfarrgemeinde,
ein Kirchenjahr neigt
sich dem Ende zu und
ein neues beginnt. Der normale
Kreislauf? Ja und nein! Der Einfluss
der Corona Pandemie überdeckt
leider viele Entwicklungen und verhindert ein ungehindertes gedeihliches Zusammenleben. Kein gemeinsames Osterfest, kein Pfarrfest, kein
Martinsspiel, verschobene Hochzeiten, wahrscheinlich kein Adventmarkt möglich usw., eine lange Kette
an Absagen und Einschränkungen.
Alles Prüfungen Gottes? Oder Strafen Gottes für unser Luxusleben? Ich
denke nicht in diese Richtung. Mit
Disziplin und hoffentlich bald mit
Impfstoffen sollten wir auch diese
Krise meistern. Nutzen wir die Zeit
zum Nachdenken, Besinnen, Einkehren. Und versuchen wir die eingeschränkten sozialen Kontakte dafür
intensiver und liebevoller zu verbringen. Lassen Sie uns nicht in Trübsal
verfallen, sondern an dem arbeiten,
was unter diesen Umständen möglich
ist, um ein christliches Zusammenleben zu erhalten. Lassen Sie uns unsere Messen, Andachten, Sakramente
zwar etwas stiller und in kleinerem
Rahmen, aber vielleicht gerade deshalb andächtiger und intensiver feiern. Bitte bleiben Sie hoffnungsfroh,
aktiv und hilfsbereit!
Im abgelaufenen Kirchenjahr ist einiges passiert. Der im Frühjahr angelegte Obstgarten und die Himbeerhecke entwickelten sich gut und die
ersten Früchte konnten im Spätsommer gekostet werden. Dank Leo

Reitbrecht mit einigen engagierten
jungen Leuten konnte die Jugendgruppe ins Leben gerufen werden. Durch
die engagierte Arbeit von Sabine Widhalm und Gerhard Partman wurde
der Boden im Jugendraum wieder restauriert und die Wände frisch gestrichen. Erstkommunion und Firmung
konnten im Herbst nachgeholt werden. Das Martinsfest konnte nicht in
gewohnter Weise stattfinden. Dank
der Mitarbeit unserer Pastoralassistentin gab es aber ein kleines Heft mit
Geschichte, Lied und Anregungen für
ein Martinsfest im kleinen Kreis, und
dank Tanja Lahhofer ein Kipferlteilen
in Tresdorf.
Neben unserem Engagement für unsere Pfarrgemeinde wird es demnächst,
wahrscheinlich mit 1.Jänner 2021,
auch eine strukturelle Änderung geben. Die Pfarrgemeinderäte der drei
Pfarren Kleinwilfersdorf, Leobendorf
und Spillern fassten jeweils den Beschluss, einen gemeinsamen Pfarrverband zu bilden. Dieser wird dann mit
Dekret des Erzbischofs ins Leben gerufen. Für den gesamten Pfarrverband,
also für alle drei Pfarren, sind Lic. Paul
Dubovsky (Paul) als Pfarrmoderator,
Dr. Annistus Njoku (Annistus) als
Pfarrvikar und Susanne Brunnhuber
(Susanne) als Pastoralassistentin zuständig. Dabei wird die Arbeitsaufteilung zwischen Paul (Kleinwilfersdorf
und Spillern) und Annistus
(Leobendorf) im Wesentlichen wie
bisher bleiben. Für Sie als LeobendorferInnen und TresdorferInnen sollte sich bei Messen, Begräbnissen, anderen Sakramenten usw. nichts ändern, da uns Annistus
unverändert zur Verfügung steht. Er wohnt
auch weiter in Leobendorf, sodass er unverändert in unserer Mitte ist
und unsere erste Ansprechstelle bleibt. Die
Kinder und Jugendarbeit
ist Schwerpunkt der Pastoralassistentin. Sie ist
zwar für den gesamten
Pfarrverband zuständig,
©Foto privat aber seit ihrer Rückkehr

vom Karenzurlaub im September
konnte sie auch in Leobendorf bereits
einiges an Unterstützung und Hilfestellung einbringen. Für unsere Tagesarbeit, unsere Pfarrsekretärin, unsere
Hilfskraft, unsere Orgelspielerinnen
und all unsere anderen Mitarbeiter,
wie Mesner, Reinigungsdienst, Kirchenschmuck, Gruppenleitungen usw.
und damit auch für Sie als Pfarrmitglied ergeben sich damit keine Änderungen oder Einschränkungen. Was
soll der Pfarrverband dann überhaupt?
Er soll und wird uns einen besseren
Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeitsmöglichkeiten bringen. Dort wo
es uns hilft, können wir das eine oder
andere gemeinsam besser und/oder
effizienter machen und dort wo es
nicht sinnvoll ist, können wir alles unverändert belassen. Zum Beispiel bei
der Erstkommunions- und Firmvorbereitung unterstützt uns zukünftig die
Pastoralassistentin, ebenso bei der
Wiedererrichtung einer
Jungschargruppe. Bei Kanzleizeiten,
Messeangebot usw. wollen wir derzeit
nichts ändern, dies bleibt also vom
Pfarrverband unbeeinflusst und unverändert.
Liebe Gläubige, liebe LeobendorferInnen und TresdorferInnen, bitte gehen
Sie weiter mit uns durch diese schwierige Zeit auf unserem gemeinsamen
Weg. Verlieren Sie bitte nicht Ihr Engagement für unsere Pfarre, auch
wenn es derzeit mit besonderer Mühe
und Auflagen verbunden ist. Persönlich
möchte ich Ihnen allen danken, für
Mitarbeit, fürs Mitfeiern und Ihr Engagement im abgelaufenen Kirchenjahr.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich
einen besinnlichen Advent und gesegnete Weihnachten. Bleiben Sie gesund,
unser lieber Gott wird uns beistehen.

Gerhard Robl

Ps 42,6 Warum bist du so bedrückt,

meine Seele? Warum stöhnst du so
verzweifelt? Warte nur zuversichtlich
auf Gott! Denn ganz gewiss werde ich
ihm noch dafür danken, dass er mir
sein Angesicht wieder zuwendet und
mir hilft.
Seite 3
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CoroFirmung 2020 – anders, aber trotzdem ein schönes Fest
„2020 ist ein spezielles Jahr“,
pflegt unser Herr Pfarrer zu sagen
und er fügt dann hinzu: „Wir müssen es annehmen, wie es ist.“ Das
gilt auch für die heurige Firmung.
Nachdem die Pandemie die Vorbereitung der Firmkandidaten jäh
unterbrochen hatte, war im Mai an
keine Firmung zu denken. Nach
einiger Zeit war klar: Wir wagen
im Oktober einen zweiten Anlauf.
Und dann kurz vorher: Das
Scheckgespenst einer neuerlichen
Verschiebung geisterte herum. Eine Abstimmung unter den Eltern
wurde abgehalten, Rahmenbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen besprochen. Verwandte wurden aus- und wieder eingeladen.
Es war eigentlich eine sehr hektische Vorbereitung. Und dann die
Firmung selbst: die war genau das
Gegenteil. Musste man sich in vergangenen Jahren mühsam einen
Platz mit guter Sicht auf das eigene
Kind „erkämpfen", war diesmal

mit der fixen Platz-Zuteilung alles
geregelt. Man konnte vor der Firmung noch in aller Ruhe vor der
Kirche mit Verwandten und anderen Firmeltern plaudern, ohne
Angst zu haben, am Ende keinen
Sitzplatz mehr zu bekommen.
Eine lebendige und berührende
Firmung
Der Firmspender des heurigen
Jahres, der Leiter des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien, Dr. Markus Beranek, hat eine sehr lebendige und berührende Firmung gestaltet. Speziell die direkte Ansprache der Firmkandidaten, in sehr
verständlichen und einfachen
Worten hat viel zum Gelingen des
Festes beigetragen. Mein persönliches Empfinden dabei war: Authentizität, ohne dass dabei die
wichtigen Rituale in den Hintergrund getreten wären.
Beim Verlassen der Kirche war
mein erster Gedanke: „Weniger
ist manchmal doch mehr.“

Firmung a la Corona - Stattfinden – Absagen – Verschieben ...
...Schlagwörter, die alle Feierlichkeiten in den letzten Monaten bestimmt haben, so auch die Firmung.
Der Start der Firmvorbereitung
verlief noch wie gewohnt. Durch
den Beginn der Corona-Krise im
Frühling konnte der Firmunterricht jedoch nicht mehr wie bisher
üblich in der Pfarre durch die engagierten Betreuer vorgenommen
werden, sondern wurde in Modulen per Computer vom Jugendzimmer aus erledigt. Die Kinder haben das gut gemeistert.
Was bedeutete diese neue Situation für die Eltern:
Als sich die Situation nicht besserte, wurde schweren Herzens entschieden, das Fest zu verschieben.
Der Oktobertermin rückte näher
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und unter den vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen konnte die
Firmung nun doch mit Einschränkungen stattfinden. Durch die gute
Organisation fühlte man sich vor
Ort sicher.
Das Fest war anders, als man es
bisher gewohnt war, doch es war
trotz allem ein schönes Fest mit
einer besonderen Stimmung in der
Kirche. Dazu trugen auch die aussagekräftige Predigt des Leiters
des Pastoralamtes der ED Wien
Dr. Markus Beranek und die musikalische Gestaltung bei, zu der
auch – natürlich mit Mund-NasenSchutz – gesungen werden durfte.
Ein großes Danke an alle, die daran beteiligt waren und es ermöglicht haben, unseren Kindern ein
schönes und würdiges Fest zu gestalten.
Erika Bauer

So gibt einem diese Firmung 2020
– die in meinen Augen eine sehr
schöne war - doch auch zu denken. Was können wir aus diesem
speziellen Jahr lernen und eventuell für die Zeit nach Corona mitnehmen? Wie wollen wir in Zukunft gemeinsam (kirchliche) Feste
feiern?
Dieses „spezielle Jahr“ regt zum
Nachdenken an. Versuchen wir
die Krise als Chance zu begreifen,
Dinge neu zu denken, eingefahrene Wege zu hinterfragen und so –
hoffentlich bald - besser und gestärkt in die neuen/alten Zeiten
aufzubrechen.
Bernhard Strilka
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Hl. Martin 11.11.2020
Heiliger Martin - teilen, füreinander da sein, helfen, aufopfern, Gemeinschaft …
Diese Gemeinschaft durfte ich
spüren, als ich im Sinne vom heiligen Martin in Tresdorf die Martinskipferl verteilte, mir Kinder
mit Laternen entgegenkamen, mit
strahlenden Augen das Kipferl
nahmen und gleich meinten:
„Möchtest du mit mir das Kipferl
teilen?“
Tanja Lahofer
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Es war keine typische Firmung, aber trotzdem ein schönes Fest
Zwei Firmlinge berichten:

Meine Firmung im Herbst 2020 ist
nicht ganz so verlaufen, wie man sich
eine typische Firmung vorstellt, es
war aber trotz allem ein schönes
Fest, das uns allen in Erinnerung bleiben wird. Die Firmlinge wurden in
zwei Gruppen aufgeteilt und nur die
engsten Verwandten durften in die
Kirche, damit nicht so viele Menschen
gleichzeitig in der Kirche waren. Das
war eine Regel, die ich nachvollziehen
konnte, aber dennoch schade fand,
weil z.B. die Großeltern nicht in die
Kirche gehen durften.
Der Firmspender Dr. Markus Beranek hat gemeinsam mit unserm
Pfarrmoderator Annistus die Feier
trotz Abstand, Maske und Desinfektionsspray sehr schön gestaltet und uns
Jugendliche direkt angesprochen. Es
war toll zuzuhören! Schade war nur,
dass nicht so viel gesungen wurde.
Für die anschließende Familienfeier
hat jeder eine andere Lösung gefunden. In meinem Fall sind wir nach der
Firmung zu uns nach Hause gefahren
und haben selbst gekocht. Das war
unser Kompromiss, um mit Omas

und Opas gemütlich feiern zu können.
Meine Freundin zum Beispiel ist mit
ihrer Familie in ein Restaurant gegangen und sie sind an zwei getrennten
Tischen gesessen. Danach haben sie
die Feier mit Kaffee und Kuchen bei
ihnen zu Hause ausklingen lassen.
Im Namen von allen Firmlingen
möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die diese Firmung er-

möglicht haben. Bei unseren Firmbegleitern, Tanja, Leo und Ingrid, bei
unserem Pfarrmod. Annistus und dem
Firmspender Markus Beranek, die gemeinsam eine wunderschöne Messe
gestaltet haben und natürlich wollen
wir uns auch bei unseren Familien und
Firmpaten bedanken. Ihr habt diese
Firmung unvergesslich werden lassen!

Magdalena Mauritz & Emily Klaus

Erstkommunion 2020 – eine besondere Feier: familiär, stimmungsvoll und festlich
2020 war und ist ein außergewöhnliches Jahr, so auch in der Erstkommunionvorbereitung. Mit 22 Kindern
und deren Familienangehörigen wollten wir zu Christi Himmelfahrt Erstkommunion feiern, doch leider war
das nicht möglich. Wir haben uns
entschieden, die Erstkommunion in
kleineren Gruppen zu feiern. Am
Samstag, 17.10.2020 feierten 10 Kinder in Leobendorf, am Sonntag,
18.10.2020 dann 5 Kinder in Tresdorf und die dritte Gruppe mit 7
Kindern feiert im Juni 2021 Erstkommunion. Herzlichen Dank allen, die
mitgeholfen haben, die Feste zu planen, zu gestalten, zu feiern.

lungsplakat hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Herr Pfarrer war immer
sehr nett. ( Marie, Erstkommunionkind)

Es war, genau wie die Zeit, in der wir
momentan leben, eine besondere Feier. Vielleicht gerade wegen der wenigen Besucher sehr familiär, stimmungsvoll und festlich. Danke auch an
Vorab ein großes Lob an unsere Erst- Frau Smekal und Frau Lahofer, die für
kommunion-Kinder. Gemeinsam ver- die musikalische Untermalung gesorgt
brachten wir eine auch für uns sehr haben. (Nina, Mutter)
lehrreiche, fröhliche Vorbereitungszeit, mit teilweise
überraschendem
Tiefgang und großem
Interesse der Kinder.
Wir waren trotz ungewöhnlicher Umstände sehr froh und
dankbar, dass wir
Karin Mannersdorfer letztendlich eine sehr
stimmungsvolle und
Eindrücke von einem Kind, Tischfamiliäre Erstkommumüttern und einer Mutter:
nion feiern konnten.
Wir haben sehr schöne Lieder gesun- (Beate & Verena,
gen. Die Gestaltung vom Vorstel- Tischmütter)
©Foto privat
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DANKE-DANKE-DANKE...allen, die immer bereit sind, uns mit Blumenspenden zu unterstützen oder einen finanziellen Beitrag dafür leisten und auch allen Frauen, die monatlich den Kirchenputz erledigen. An alle die im Laufe des Jahres die Pfarre mit Sach- und Geldspenden unterstützen. Vergelt´s Gott!
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Erntedank 2020 - neue Erfahrungen in Corona-Zeiten
Trotz Vorsichtsmaßnahmen wegen des Corona-Virus konnte unser Erntedankfest stattfinden.
Wie jedes Jahr trafen sich in der
Woche davor einige Frauen, um
die Erntedank-Büscherl und die
Erntedankkrone zu binden. Dafür
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Bei den Eingängen wurden die
notwendigen Daten aufgenommen, um im Notfall das ContactTracing vornehmen zu können.
Die Blasmusik unter der Leitung
von Dir. Reindl wurde als Gruppe
auf der Seite situiert.
Wie jedes Jahr war der Altar
wunderbar mit Blumen, Früchten,
Gemüse und Getreide geschmückt. Dafür und allen Spenderinnen und Spendern ein großes Dankeschön! Auch der Bäckerei Reiter ist zu danken, die
wie jedes Jahr den schön gestalteten und gut schmeckenden großen Brotlaib gespendet hat.

ein großes Dankeschön!
Am 28. September war das Wetter schön, so dass wir in Leobendorf im Freien feiern konnten.
Um die vorgeschriebenen Abstände einhalten zu können, wurde
der Altar auf dem Parkplatz im
Pfarrgarten aufgebaut und Bänke
mit markierten Plätzen aufgestellt.

Hedi Kadletz

Erntedank-Sammlung der
PfarrCaritas
Mit dem Erntedankfest in Tresdorf
hat auch wieder die ErntedankSammlung der PfarrCaritas in Tresdorf und Leobendorf begonnen.
Auch heuer konnten wir ca. 140 kg
Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Salz und sonstiges sammeln.
Diese Lebensmittel kommen Menschen in Wien und Niederösterreich zu Gute, die in Corona-Zeiten
in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Ein großes Dankeschön auch für diese Spenden! Sie
zeigen, dass wir in der Pfarre Menschen in Schwierigkeiten nicht
alleine lassen.

Foto privat
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Weihwasser

Katholische Frauenbewegung - Leobendorf
Leider müssen wir aufgrund der Covid-19 Maßnahmen auch den traditionellen Frauenfasching der kfb
2021 absagen.
Wir denken positiv und werden im kommenden Jahr bei der
einen oder anderen Gelegenheit wieder zusammen sitzen.
Corona hat uns allen gezeigt, dass viele Dinge des Lebens, die
uns wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind. Es hat
uns gelehrt, was im Leben wirklich zählt: Familie, Freunde und
vor allem Gesundheit. Passt aufeinander auf und bleibt gesund
das wünscht euch herzlichst
Elisabeth Neumayer
Abschied von uns nahmen:

Ehrentraude Haller 25.08.2020
Horst Vandrovec 05.09.2020
Manfred Taibl 28.09.2020
Maria Klaus 08.10.2020
Elinde Sluneczek 21.10.2020

Herr, schenke
ihnen die ewige Ruhe!
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„Wasser kann man sich
nicht nehmen, Wasser
kann man sich nur
schenken lassen!“ Für
alle die Sehnsucht nach
Weihwasser verspüren,
dürfen es sich gerne mit
dem berührungslosen
Spender in der Kirche
schenken lassen.
Das Heilige Sakrament der Taufe
empfingen:
Jonas Ried 15.08.2020
Lea Kastenberger 23.08.2020
Paula Dolecek 06.09.2020
Jessica Hackl 12.09.2020
Florian Gröss 19.09.2020
Lilly Goby 26.09.2020
Lina Neumayer 24.10.2020

Wir gratulieren herzlich!
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Das Tor 02/Jahrgang 2020
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
2020 ist das Jahr der verschobenen
Termine. Jeder von uns hat sicher
den einen oder anderen Kalendereintrag coronabedingt auf ein anderes
Datum verschieben müssen. Manche
Ereignisse wurden sogar schon mehrfach verschoben und andere haben
noch nicht mal ein neues Datum erhalten. Mit anderen Worten, das Planen von Ereignissen ist in diesem Jahr
alles andere als leicht gewesen und
war mit viel Frust verbunden, der nur
durch Geduld und eine Spur von Humor ertragbar war. Und es hat den
Anschein, dass sich dieser Zustand
auch in das Jahr 2021 hineinzieht. So
steht der Beginn der Gruppenstunden
der Erstkommunions- und Firmvorbereitung trotz des Verschiebens auf
Jänner bzw. Februar 2021 auf wackligen Beinen. Diese Ungewissheiten
sind für die meisten Menschen nur
schwer zu ertragen. Aber leider ist es
derzeit nicht anders möglich, da wir
uns als Pfarre natürlich bestmöglich
an die kirchlichen und staatlichen
Vorgaben zur Eindämmung der Pan-

demie halten, um die Gesundheit aller
nicht zu gefährden und bald zu einer
wenn auch neuen Normalität kommen zu können.
Im Laufe eines Jahres gibt es aber einige Ereignisse, um deren Termin
man sich keine Gedanken machen
muss und die man auch nicht so einfach verschieben kann, Geburtstage
zum Beispiel. Man kann zwar eine
Feier verschieben, aber den Geburtstag selbst nicht. Diese fixen Tage im
Laufe eines Jahres geben unserem
Leben eine Struktur und einen Rhythmus; würden wir sie einfach verschieben oder gar ausfallen lassen, brächte
es uns aus dem Gleichgewicht. Vielleicht kommt daher der Spruch „Man
muss die Feste feiern, wie sie fallen“.
Die weltweit größte Geburtstagsfeier
ist sicher der Geburtstag Jesu am 25.
Dezember. In Österreich ist natürlich
der Heilige Abend, der 24.Dezember,
der Tag, an dem am meisten gefeiert
wird. Wie wir dieses Jahr die Weih-
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nachtsfeiertage feiern können, ist uns
allen noch unklar. Zum Beispiel können Krippenfeiern nicht so stattfinden, wie wir es gewöhnt sind. Aber
eines ist uns besonders als Pfarre
klar: Wir dürfen und können Weihnachten nicht ausfallen lassen! Wir
brauchen dieses Licht der Hoffnung,
der Liebe und des Friedens, das durch
die Geburt Jesu in die Welt gekommen ist, dieses Jahr sogar noch mehr
als sonst. Das kleine Kind in der Krippe will uns sagen: Gott liebt dich und
will dir ganz nahe sein, auch im Dunkel der Nacht. Susanne Brunnhuber

Buchtipp: Johannes Kittler, Freude am Leben. Feste feiern im Kirchenjahr.
Mit einem Vorwort von em. Weihbischof Helmut Krätzl (Echter, Würzburg 2019)
Da wir in Zeiten von Corona nicht immer die großen Feste gemeinsam in der Kirche feiern
können, bietet dieses Buch eine gute Grundlage für Feiern in der Hauskirche. Ausgehend
vom wöchentlichen Fest des Sonntags werden die Feste im Jahreskreis behandelt. Auf einen
einleitenden Text folgen eine oder mehr Bibelstellen aus der Liturgie des Festtags und abschließend eine Meditation, die zum eigenen Nachdenken anregt.
Der Autor ist Theologe, Augustiner Chorherr in Klosterneuburg, Kaplan in St. Martin in
Klosterneuburg und St. Ägyd in Korneuburg,
Hedi Kadletz

TERMINE:

Auf Grund der momentan herrschenden Unsicherheit, wie die
Corona-Maßnahmen weiter gehen werden, planen wir keine
Termine in nächster Zeit. Wir werden die Gottesdienste im
Advent und zu Weihnachten zeitnahe veröffentlichen und bitten Sie, sich auf der Homepage der Pfarre oder in den Schaukästen zu informieren. Danke für Ihr Verständnis!

Frohe Weihnachten und Gottes
Segen für 2021!
Für Sie erreichbar:
Pfarre Leobendorf/Tresdorf
2100 Leobendorf, Rohrbacherstr. 3

Kanzleistunden:

Beachten Sie bitte immer die aktuelle Gottesdienstordnung, die zur
freien Entnahme 14-tägig oder monatlich erscheint und zur Mitnahme
aufliegt. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 10.02.2021

Dienstag 15.00—17.00 Uhr
Mittwoch + Donnerstag 08.00 - 11.00 Uhr
Tel: 02262/66110

Sprechstunde vom Pfarrer:

Freitag 16.00-17.00 Uhr & nach tel. Vereinbarung
Impressum: Pfarrblatt der Pfarre Leobendorf, Inhaber, Herausgeber, Redaktion Pfarre Leobendorf. Die in den Beiträgen vertretene Meinung muss nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
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