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Bruder Adam

denkt konkret
„Gut, dass es
Euch gibt!“
Der heilige Paulus bringt in seinen Briefen oft
seine Freude zum
Ausdruck, wenn in
den Gemeinden
der Glaube um die
Gemeinschaft mit
Christus heranwächst. Ich habe keinen Anspruch darauf, mich mit Paulus zu vergleichen.
Aber die menschlichen Gefühle teile
ich mit ihm. Jedes Mal, wenn im Leben
unserer Pfarrgemeinde positive Ereignisse stattfinden, freue ich mich sehr.
So war es in letzter Zeit mit der PGRWahl. Es ist uns gelungen, einen Wahlvorstand zu finden, die PGR-Wahl
durchzuführen und relativ gute Wahlbeteiligung zu erreichen. Dafür danke ich
euch sehr herzlich.
Es wurden mir vor der Wahl - quasi als
Vorwurf - die Pfarrblätter der Nachbarpfarren gezeigt, da wir die PGR-Kandidatinnen und PGR-Kandidaten nicht
vor der Wahl vorgestellt hatten. Das
stimmt. Unsere gewählten Pfarrgemeinderäte stellen sich nun selber vor.
Meiner Meinung nach ist die PGRWahl kein politischer Wahlkampf. Es
freut mich jeder, der sich deklariert zu
kandidieren. Im politischen Kampf geht
es um verschiedene Programme. Wir
haben nur ein Programm: das Evangelium. Deswegen brauchen wir keinen

Wettbewerb. Es ist nicht so wie im folgenden Witz:
Das Telefon klingelt. „Ja, hallo, hier
Maier!“ Schmid: „Oh, Entschuldigung,
da habe ich falsch gewählt!“ Maier:
„Macht doch nichts! Das haben wir alle schon einmal gemacht.“
Das sagen manche nach jeder politischen Wahl, sind enttäuscht und gehen
demonstrieren. Im Fall der PGR-Wahl
kann man nicht enttäuscht werden. Es
geht meist um die Bestätigung jener,
die sich entschlossen haben, sich für
Christus und seine Kirche einzusetzen,
nicht wegen unseres schwachen Bruders Adam.
Ihr wisst, dass ohne PGR manches in
unserer Pfarrgemeinde nicht mehr laufen würde. Die Mitglieder des PGR
sind eine unverzichtbare Koordinations- und Kommunikationsdrehscheibe, ja sie sind zum Rückgrat ehrenamtlicher Arbeit in der Pfarre geworden.
Und der PGR ist meist auch die Geburtsstelle für neue Ideen, wenn es
darum geht, wohin die Pfarre steuern
soll und welche Anliegen aufgegriffen
werden müssen.
Jetzt nach der konstituierenden Sitzung des neuen Pfarrgemeinderates
kann ich euch, liebe Leobendorferinnen und Leobendorfer und Tresdorferinnen und Tresdorfer, nur Gutes berichten. Alle neun Kandidaten haben
die Wahl angenommen und einer wurde zum PGR ernannt. Ich bedanke mich
sehr herzlich für ihre Bereitschaft mitzutun. Frau Dr. Hedwig Kadletz wurde einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die verschiedenen
Aufgabengebiete wurden gut besetzt

(siehe Vorstellung der Pfarrgemeinderäte) und der PGR hat seine Arbeit bereits begonnen.
Nach der Sitzung haben wir uns auch
mit den ausscheidenden Mitgliedern
des PGR getroffen. Bei ihnen habe ich
mich sehr herzlich bedankt und nun bedanke ich mich auch an dieser Stelle:
Frau Hedi Klaus und Frau Maria Holzer
aus Tresdorf haben mehrere Perioden
im PGR verbracht. Dafür großes „Vergelt`s Gott!“ Auch dem bisherigen
stellv. Vorsitzenden Ing. Josef Thyri,
Frau Hedi Fürhauser und Frau Hermi
Allinger sage ich ein Dankeschön. Die
Scheidenden haben ihre Bereitschaft
ausgedrückt, auch bei einigen Veranstaltungen weiter mitzuhelfen.
Ich weiß, wie viel Zeit, Liebe, Einsatz,
Ideen und Kräfte sie alle in diesen vergangenen Jahren eingesetzt haben.
„Gut, dass es euch dafür gab!“ Der
Dank gilt hier auch jenen, die beschlossen haben weiterzumachen und deren
Familien, die ihre Zustimmung dafür
gegeben haben.
Für eure ständigen Bemühungen, sozusagen gegen die Schwerkraft, die immer noch nach unten zieht, aufzubauen, zu ermutigen, zu bewegen - für die
Widerstandskraft gegen das, was eher
auseinander als zueinander geht –, für
all das danke ich dem PGR von Herzen.
Ich wünsche allen Pfarrmitgliedern einen schönen Sommer, viel Erholung
und geistige Begegnungen, die uns erlauben, das Leben tiefer zu sehen. ▲

Euer Pfarrer Bruder Adam Bialek

Zusätzliche Gedanken des Pfarrers:
Die Sommermonate stehen vor uns und damit auch unser jährliches Jungscharlager. Eines möchte ich klar sagen: Die
Pfarre ist kein Tourismusbetrieb. Es gibt engagierte Jugendliche und Erwachsene, die sich für unsere Pfarrkinder jedes
Jahr aufs Neue einsetzen und eine Woche das Jungscharlager führen und gestalten. Diese Gruppe besteht aus unseren
ehemaligen, nun groß gewordenen Jungscharkindern. Sie arbeiten das ganze Jahr über mit den Kindern der Pfarre und
leben auch in der Pfarrgemeinschaft durch die Kraft der Liturgie und Eucharistie. Und so erwarten wir auch, dass die
Teilnehmer des Jungscharlagers in dieser Richtung wachsen und es nicht nur als Feriengelegenheit ausnutzen. Eigentlich
ergibt sich aus der Anmeldung eine Verpflichtung, sich das ganze Jahr über in das Leben der Pfarre einzubringen.
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wurde dankenswerterweise wieder vom Leobendorfer KIRCHENCHOR musikalisch gestaltet:
Mit Spirituals und geistlich-rhythmischen Liedern brachten die 40 Sängerinnen und Sänger die Osterfreude festlich zum Ausdruck.
Herzlichen Dank allen Sängerinnen, Sängern, Instrumentalisten/
Organisten! DIPL.-PÄD. FRANZ GRAFENAUER

Ostern feiern 2012

Männer-Schola und Kirchenchor
gestalteten die Gottesdienste in
der Karwoche musikalisch.
Herzlichen Dank an die MännerSchola für die feierliche musikalische Gestaltung der Gottesdienste in der Karwoche durch das
Rezitieren der Psalmen!

Auch der Blumenschmuck begeisterte die Gottesdienstbesucher.
Ein Meer von Magnolienblüten
verwandelte den Altarraum und
bot den passenden Rahmen für
ein Fest der Auferstehung.
Ein großes Dankeschön an Maria
Reingruber und Christl Partmann,
die uns mit ihrer Kreativität wieder
überrascht und durch ihre Kunst
die Glaubensinhalte der Feier vertieft haben. ▲
HEDI KADLETZ

Es wirkten mit:
Josef S. Sigmund, Dr. Martin Groll,
Ing. Erwin Trojan, Dr. Josef Bogensperger, Michael Grafenauer,
Ing. Karl Partmann, Lukas Rössler,
Ing. Jiri Cechi, Dipl.-Päd. Franz
Grafenauer (Leitung).
Die Ostersonntagsmesse 2012

Aus dem Pfarrgemeinderat
Am 24. 04. hat die konstituierende Sitzung des neu gewählten
Pfarrgemeinderats stattgefunden,
in dessen Rahmen auch der / die
stellvertretende Vorsitzende zu
wählen war. Die Wahl fiel auf
mich, obwohl ich das erste Mal in
diesem Gremium sitze und viel
für mich neu ist. Das Vertrauen,

das in mich gesetzt wurde, hat
mich gestärkt, ich werde mich
bemühen es nicht zu enttäuschen. Ich hoffe auf eine gute,
wertschätzende Zusammenarbeit
innerhalb des PGR. Denn dann
können auch Probleme angesprochen und schwierige Situationen bearbeitet werden, die so zu

einer schöpferischen Kraft für alle in der Pfarrgemeinde werden.
Ich hoffe aber auch auf die Unterstützung der Pfarrgemeinde, diese reicht vom Verständnis, dass
nicht alles sofort gemacht werden
kann, über Ideen, die eingebracht
werden, bis zur tatkräftigen Mithilfe bei den „Events“. ▲ HEDI KADLETZ

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderats von Leobendorf und Tresdorf und ihre Aufgabengebiete:
Pfarrer Br. Adam Bialek, Vorsitzender des PGR

Fr. Karin Mannersdorfer, Verkündigung Sakramentpastoral

Fr. Dr. Hedwig Kadletz, stellvertretende

Hr. Heinrich Plail, Liturgie

Vorsitzende des PGR

Fr. Irene Schandl Baldasti, Sorge um Ausgetretene

Fr. Ingrid Fehringer, Kinderpastoral

Hr. Ernst Zottl, Finanzen und Verwaltung

Hr. Michael Grafenauer, Jugendpastoral

Hr. Gerhard Werneth, Sorge um pfarrliche Bauten

Fr. Franziska Knittl, Caritas

Fr. Edith Zwanzinger, Öffentlichkeitsarbeit
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Unsere Pfarrgemeinderäte stel le

HEDI KADLETZ

INGRID FEHRINGER

MICHAEL GRAFENAUER

Lange habe ich überlegt, ob ich für den PGR kandidieren soll. Viele mir wohlmeinende Menschen
haben mir abgeraten. „Tu dir das nicht an! Du wirst dich nur ärgern.“ Andere haben mich aber ermutigt, so dass ich es doch wage. Durch viele Diskussionen rund um die PGR-Wahlen ist mir immer klarer geworden, dass der PGR ein demokratisches Feigenblatt der hierarchisch gegliederten katholischen Kirche ist. Aber auch hier kann man „aufzeigen“ und als Teil des Volkes Gottes etwas bewirken,
was über die Organisation von Pfarrcafes, Pfarrfesten, Advent- und Ostermärkten etc. hinausgeht. Ich
sehe mich als Vertreterin des Kirchenvolks und möchte meine Aufgabenbereiche dort übernehmen,
wo ich mich professionell einbringen kann, wovon ich etwas verstehe oder was mir besonders am
Herzen liegt:
Das sind das Pfarrblatt, der „Eine-Welt“-Gedanke, Ökumene und Kontakte zu anderen Religionen.
Ich, Ingrid Fehringer, geboren am 14. Oktober 1964 wohne seit 1988 in Leobendorf mit meinem Mann
Peter und unseren beiden Kindern Thomas und Christina.
Ich fühle mich in unserer Pfarre wohl und möchte dies auch gerne anderen vermitteln mit meiner aktiven Arbeit als Pfarrgemeinderätin.
Meine Aufgabengebiete sind unter anderem die Firmvorbereitung, Kinderwortgottesdienste,
Jungschar- und Sternsingerbetreuung.
In diesem Sinne freue ich mich schon auf eine gute Zusammenarbeit in einem tollen Team.

Mein Name ist Michael Grafenauer, ich bin 17 Jahre alt und maturiere heuer am BG Stockerau. Von
unserem Pfarrer Bruder Adam Bialek wurde ich eingeladen, für den PGR zu kandidieren.
Seit 10 Jahren bin ich in der Pfarre Leobendorf als Ministrant tätig, seit wenigen Jahren halte ich auch
Ministrantenstunden, organisiere das Ministrantenlager mit und helfe bei der Sternsinger- und
Ratschenaktion mit. Ich sehe meinen Auftrag in der Pfarre in der Motivation neuer Ministranten und
will weiterhin bei Projekten wie dem Kinderlager oder der Ratschen- und Sternsingeraktion mitwirken. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, die Brücke zwischen Kindern und Jugendlichen und der Pfarre
auszubauen und ich stehe selbstverständlich für die Pfarre betreffende Anliegen der Pfarrgemeinde
im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne zur Verfügung.
Ich heiße Franziska Knittl, bin 57 Jahre alt und arbeite in der Volksschule Leobendorf als
Mittagsbetreuerin. Es macht mir sehr viel Spaß und Freude mit Menschen, egal ob jung oder alt,
zusammen zu sein.
Als Pfarrgemeinderätin möchte ich mich daher besonders
sozialer Projekte annehmen.

FRANZISKA KNITTL

Ich bin 34 Jahre, verheiratet, habe eine Tochter und bin Marketingassistentin. In der Pfarre arbeite ich
derzeit im Kiwogo-Team und bin Lektorin, war aber schon als Kind ein aktives Pfarrmitglied als
Ministrantin und in der Jungschar.
Deshalb möchte ich mich auch besonders für die Kinder-und Jugend-Anliegen
in der Pfarre einsetzen
KARIN MANNERSDORFER
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tel len sich vor!
Ich, Heinrich Plail, geboren am 13.02.1938, bin in Tresdorf seit längerem ehrenamtlicher Mesner.
Nachdem ich von Br. Adam mehrmals angesprochen wurde für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren, habe ich mich entschlossen in der Pfarre mitzuarbeiten.

HEINRICH PLAIL
Als langjährige Pfarrsekretärin in Leobendorf möchte ich auch in den nächsten 5 Jahren unseren Herrn
Pfarrer und sein PGR-Team bei der Arbeit für die Pfarrgemeinde unterstützen. Es freut mich, dass es
immer wieder Menschen gibt, die sich für unseren Glauben und seine Traditionen begeistern und
dafür einsetzen ihn zu erhalten.

IRENE SCHANDL BALDASTI
Seit knapp drei Jahren wohnen meine Frau und ich in Tresdorf und haben, auch durch die Pfarre, hier
sehr schnell Anschluss gefunden. Als Bruder Adam uns im Jänner besuchte und mich bat, für den
Pfarrgemeinderat zu kandidieren, war es für uns doch überraschend. Christliche Werte sind mir sehr
wichtig. Ich möchte daher versuchen sie auch im Alltag zu leben und durch mein Beispiel weiterzugeben. Beruflich beschäftige ich mich mit Finanzen, daher will ich meine Erfahrungen in diesem
Bereich gerne in der Pfarre einbringen. Gemeinsam mit den anderen Pfarrgemeinderäten möchte
ich an der Gestaltung einer lebendigen Pfarre mitwirken. Ich freue mich auf die Mitarbeit in der Pfarre.

ERNST ZOTTL

Da meine Familie in der Pfarre Leobendorf wohnt und auch stark verwurzelt ist, habe ich mich entschlossen wieder im Pfarrgemeinderat mitzuarbeiten. Meine Hauptaufgabe wird wieder die Sorge
um die pfarrlichen Bauten sein. Meine Hilfe bei verschiedenen Festen und pfarrlichen
Veranstaltungen habe ich mit viel Freude ausgeübt und werde mich auch in den nächsten Jahren wieder mit Ideen und Tatkraft einbringen.

GERHARD WERNETH
Am 18. März 2012 wurde ich zum zweiten Mal in den Pfarrgemeinderat hineingewählt.
Ich möchte Mittler und Vermittler sein, zwischen der Pfarre, Bewohnern der Pfarre Leobendorf,
Bruder Adam und für Nah- und Fernstehende.
Gott baut ein Haus, das lebt,
wir selber sind die Steine,
sind große und auch kleine, du,
ich und jeder Christ.

EDITH ZWANZINGER

CURSILLO TERMINE 2012

11.10. (18:30) – 14.10. (18:00) in Kirchberg/Wechsel, 15.11. (18:30) – 18.11. (18:00) in Großrußbach
Informationen, Auskünfte, Anmeldungen: www.cursillo.at bzw. office@cursillo.atoder Hannelore Eisler 0680/4016704, oder h.eisler@kabsi.at.

CURSILLO MESSEN
Jeden 2. Freitag im Monat in der Kapelle des Bildungshauses Großrußbach, Beginn 19:00, 08.06. 2012
Jeden 3. Dienstag im Monat in 1080 Wien, Bennogasse 21, Beginn 19:30.
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Brief aus der „Casa Maria Jacinta“
Im letzten „Tor“ konnten Sie einen ausführlichen Bericht über diese wichtige
Sozialeinrichtung in Santa Cruz (Bolivien)
lesen. Die „Casa Maria Jacinta“ wird
heuer von der Pfarrcaritas unterstützt.
Und das Beispiel hat Schule gemacht
und es sind noch weitere Spenden dazugekommen, z.B. durch ein Maturaprojekt der HAK Korneuburg.
Liebe Missionswohltäter der
Pfarre Leobendorf!
Ich muss Euch von ganzem Herzen für
die so wertvollen 1.000,- Euro danken,
die Ihr mit dem Adventmarkt und dem
Punschstand, sowie nochmals 650,- Euro
vom Frauenfasching und durch ein Maturaprojekt gesammelt habt. Ich habe

das Geld bereits bekommen. Gerade
heuer sind wir besonders knapp dran
mit dem Geld, da wir mehr Kinder haben und alles viel teurer geworden ist.
So bin ich ganz, ganz froh und dankbar
für Eure so wertvollen Aktionen.
Verbunden sind wir durch das Gebet.
Jeden Tag gedenken wir unserer
Wohltäter im Gebet, denn ohne die
Hilfe aus der Heimat könnten wir nicht
helfen. Ich darf es direkt mit den
Kindern tun und das ist ein besonderes

6// Das Tor || 4 || 2012

Geschenk Gottes; so wie es für Maria
ein Geschenk seiner freien Wahl war,
die Mutter seines Sohnes sein zu dürfen. Aber es ist auch ein Geschenk
Gottes, in einer geborgenen Familie
aufgewachsen zu sein, was unseren
Kindern leider nicht beschert war.
Paulina ist unser neues Kind: Mit 5
Jahren kam sie in ein Heim. Doch nach
kurzer Zeit wurde sie abgeschoben;
scheinbar zu schwierig. Und so
geschah es in vier weiteren Heimen.
Niemand wollte sie haben. Von ihren
Angehörigen weiß sie nichts. Leben
sie? Wo sind sie? Die ersten Tage war
sie nur scheu, versteckte sich und weinte. Doch inzwischen ist Lachen auf
ihren Lippen und Freude beim Spiel
mit den anderen Kindern des Heimes.
Maria Elena und Andrea kamen zu uns,
beide mit großen Problemen in der
Schule. Die Mutter empfing sie mit
Drogen im Blut.
Sie lebte in einem Abwasserkanal mit
anderen Drogensüchtigen. Die Kinder
waren gewohnt zu stehlen, vor allem
die Kleinere. Ja, wie sollte man sonst
im Kanal überleben? Mit viel Hilfe
haben sie das Schuljahr geschafft,
auch wenn sie sich mit vielen Kleineren
auf die Schulbank setzen mussten.
Aber das bedeutet Personal für die
Unterstützung bei den Schulaufgaben
und alles kostet eben Geld.
Nun kam auch noch ihre dritte
Schwester zu uns. Sie war in einem
anderen Heim: Dort wollte man sie
nicht mehr haben, da sie ihnen zu
schwierig ist. Sie hat dort das
Schuljahr verloren, obwohl das Heim,
aus dem sie kommt, eine eigene
Schule hat. Aber die Kinder sind ja
nicht schuld, dass sie in so einer
Situation geboren wurden. Maria
Elena wurde nur ein Jahr zur Schule
geschickt. Sie war schon in x Heimen.
Bei uns hat sie nun schon drei
Schulstufen geschafft und ist nicht ein

einziges Mal sitzen geblieben.
Die Behörden haben viele Dokumente verlangt, die wir zum Teil mit
Rechtsanwalt bereitstellen mussten.
Man versprach uns, dann eine finanzielle Unterstützung zu geben, was leider immer noch nicht der Fall ist. Als
vor einer Woche das Jugendamt
anrief, ob ich Platz für ein Mädchen
hätte, sagte ich, dass ich zwar Platz
habe, mir aber vorgenommen habe,
niemanden mehr aufzunehmen, bis ich
nicht hier eine finanzielle Unter-stützung bekomme. Kein Heim hatte Platz.
Was soll man tun? Das arme Kind ist ja
nicht schuld. Wir haben ja gegenüber
ein zweites Heim, in das nur vier Kinder
zum Schlafen gehen, da wir hier kein
Bett für sie haben. Aber wir können es
wegen des Fehlens der finanziellen
Mittel nicht in Betrieb nehmen. Wir
haben hier im Speisesaal nicht mehr
Platz.
Ja, wie Ihr seht, sind wir einfach von
der Heimat abhängig. Wir können die
ganze Arbeit mit den Kindern nur dank
der Hilfe aus der Heimat bieten.
Im Staat hier geht alles drunter und
drüber: Korruption, Aufstände; den
größten Naturpark Südamerikas will
die Regierung zerstören. Die Ureinwohner des Parks marschierten mit
Kind und Kegel zu Fuß 800 km bis in
die Hauptstadt nach La Paz, um zu verhindern, dass eine Straße mitten durch
den Park gebaut wird. Denn dann wird
der Park abgeholzt und Koka
gepflanzt. Das nimmt nicht nur den
Ureinwohnern ihren Lebensbereich
weg, sondern bringt eine weltweite
Klimaveränderung bei der ohnedies
großen Erdüberhitzung, die wir schon
haben, und noch mehr Kokain, das das
Gehirn von Tausenden zerstört.
Obwohl der Marsch völlig friedlich war,
wurde er von der Polizei brutal niedergeschlagen.
Ja, manchmal könnte uns all das trau-
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rig stimmen, aber jeder von uns kann nur etwas an
seinem Platz tun. Es ist eine besondere Gnade, in
der Mission arbeiten zu dürfen. Wir feierten mit
den Kindern sehr schöne Weihnachten: Unsere
Kinder spielten in der Mette mit 6 Geigen, 1 Bassgeige, 1 Querflöte und 1 Klarinette.
Es gibt so viel Armut, Unterdrückung und Unrecht
im Land. Ja, wir sehen, dass nach mehr als 2.000
Jahren seit der Menschwerdung Gottes noch viel
Erlösung fehlt. Wir Christen sind es, die am
Erlösungswerk weiter arbeiten müssen. Wir dürfen
hoffen, an dem Platz, an den der Herr uns gestellt
hat, etwas beitragen zu können zum Frieden in der
Welt, damit die Erlösungsbotschaft bis ans Ende
der Erde dringt. Ein inniges „Vergelt's Gott!“ für
Eure so wertvolle Spende! Gottes reichster Segen
des Mensch gewordenen Gottessohnes möge
Euch durch das neue Jahr begleiten.
Mit herzlichen Missionsgrüßen in
großer Dankbarkeit
Eure Schwester Clara

Schwesterngemeinschaft

Seit 1. März 2012 sind in der Pfarre
Leobendorf vier Klosterschwestern
der Gemeinschaft der Arche Marias
beheimatet. Sr. Viktoria, Sr. Serafika,
Sr. Maria Sophie und Sr. Margarita
kommen aus Brasilien, sind zwischen
20 und 30 Jahre alt und lernen gerade sehr intensiv und bemüht unsere
Sprache. Sie leben in ihrer Gemeinschaft in großer Bescheidenheit und

Demut. Ihre Ansprüche an das Leben
sind sehr gering und ihr Charisma
besteht darin, der Heiligen Jungfrau
Maria voll und ganz zu dienen.
Bischofsvikar Zacherl, der für das
Ordensleben in der Erzdiözese zuständig ist, Br. Adam und der PGR
haben die Schwestern am Abend
ihrer Ankunft bei einer kleinen Jause
herzlich begrüßt und aufgenommen.

Auch in der Erzdiözese wurden sie
vergangene Woche von Christoph
Kardinal Schönborn empfangen und
recht herzlich willkommen geheißen.
Die Erzdiözese hat auch alle bisherigen Kosten z. B. für die Anreise, den
Deutschkurs usw. übernommen. Die
vier Klosterschwestern sind sehr bemüht, mit den Leuten in Verbindung
zu kommen und versuchen auch
schon langsam ein Gespräch zu führen. Auch viele Leobendorfer Kinder
haben die Schwestern bereits ins
Herz geschlossen, spielen und lachen
mit ihnen. Wenn Sie, liebe Pfarrmitglieder, Kontakt zu den Schwestern
suchen oder ihnen etwas geben wollen, so haben Sie die Möglichkeit alle
Wünsche, Anregungen, Bitten oder
auch ihre Gaben in einem Postkasten
an der Wohnungstür der Schwestern
zu deponieren (vor der Glastür im
Gang zum Pfarrhof).
Wir wünschen den Schwestern einen
erfolgreichen Start in diesem neuen
Land und werden sie tatkräftig unterstützen, dass Leobendorf eine schöne Heimat für sie wird. ▲ IRENE SCHANDL
Das Tor || 4 || 2012 // 7
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LEOBENDORF/TRESDORF

©

Jeden Mittwoch in der Schulzeit
18.00 Uhr, hl. Messe in Tresdorf

©

Jeden Donnerstag, 08.15 Uhr
hl. Messe in Leobendorf

©

Jeden letzten Freitag im Monat
18.00 Uhr, hl. Messe in
Leobendorf für alle, die
Geburtstag oder Namenstag in
diesem Monat gefeiert haben

©

©

©

©

Jeden 1. Donnerstag im Monat
werden von Bruder Adam
Alten- und Krankenbesuche mit
Kommunionspende gemacht.
Donnerstag Vormittag
in Leobendorf,
Donnerstag Nachmittag
in Tresdorf
Kanzleistunden
in der Pfarre Leobendorf:
Montag und Donnerstag,
09.00-11.00 Uhr,
Dienstag, 16.30-18.30 Uhr
Sprechstunde
des Pfarrers:
Samstag, 09.00-11.00 Uhr
Durch den Empfang des
Sakramentes der Taufe wurden
in die Gemeinschaft der Kirche
aufgenommen:
Valerie Maier 19.02.2012
Florian Schön 31.03.2012
Clara Lagler 29.04.2012
Lara Sophie Klaus 13.05.2012

Wir freuen uns mit den Eltern und
gratulieren herzlich!
©

Abschied von uns nahmen:
Leopoldine Kröss † 08.02.2012
Maria Zant †13.02.2012
Waltraud Grünbök † 25.02.2012
Rudolf Fahlbeck † 05.03.2012
Auguste Sailer † 17.03.2012
Leopold Wild † 28.03.2012

Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe!

Beachten Sie bitte immer die
aktuelle Gottesdienstordnung
in den Schaukästen!
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Samstag, 16. Juni 2012
Sonntagsev.: Mk 4,26-34,
18.30 Uhr, LEOB ., Vorabendmesse
f. † Elt. Anton & Maria Huber & † Geschwister
f. † Berta Blihall & Gebrüder
Sonntag, 17. Juni 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
09.45 Uhr, LEOB., Firmung
Samstag, 23. Juni 2012
Sonntagsev.: Lk 1,57-66,
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
f. † Alfred Hellar
Sonntag, 24. Juni 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe und
KIWOGO
f. † Katharina & Franz Thoma,
f. † Erich Gartler v. d. Trauergästen,
f. † Hedwig Albrecht z. Sterbetag
Samstag, 30. Juni 2012
Sonntagsev.: Mk 5,21-24,
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
f. † Gatten und Vater Alfred Thorvartl
z. Sterbetag,
f. alle † d. Fam. Karner & Spielauer
Sonntag, 01. Juli 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
f. † Gatten Josef Holzer & Karl Groiss
f. † Nadiezda Esser
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Leopold Wild v. d. Windlichtträgern
f. † Waltraud Grünbök v. d. Windlichtträgern
f. † Maria Zant v. d. Windlichtträgern

Samstag, 14. Juli 2012
Sonntagsev.: Mk 6,7-13,
18.30 Uhr LEOB., Vorabendmesse
Sonntag, 15. Juli 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
f. † Johann Winisch z. Sterbetag
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Gerhard Götzinger z. Sterbetag
f. † Anna Tychy z. 100. Geb. v. d. Fam.
Samstag, 21. Juli 2012
Sonntagsev.: Mk, 6,30-34,
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
Sonntag, 22. Juli 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
f. † Karl, Anna & Herbert Klaus
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Michael Fürhauser z. Geburtstag,
f. † Erich Gartler v. d. Trauergästen
Samstag, 28. Juli 2012
Sonntagsev.: Joh 6,1-15
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
Sonntag, 29. Juli 2012:
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe,
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Elt. Kurz & Staritzbichler
Samstag, 04. August 2012
Sonntagsev.: Joh 6,24-35
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
f. † Anna Holzer z. Sterbetag,
f. † Leopold Laa z. Stbt & Apollonia
Billwatsch z. Geb.

Samstag, 07. Juli 2012
Sonntagsev.: Mk 6,1-6,
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
f. † Leopold Wild z. Geburtstag

Sonntag 05. August 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
f. † Gatten Josef Holzer & Sohn &
Tochter Hermine,
f. alle † d. Fam. Bauer

Sonntag, 08. Juli 2012
8.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
f. † David Kufner
für alle † der FF-Tresdorf

10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
Samstag, 11. August 2012
Sonntagsev.: Joh 6,41-51
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse

10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Johann Brunnhuber.

Sonntag 12. August 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
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10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Angela Hasslinger z. Geb. v. d.
Trauergästen
Mittwoch, 15. August 2012
Maria Aufnahme in den Himmel
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Elt. Anton & Maria Huber & Geschwister
f. † Rudolf Kreutler v. d. Trauergästen
Samstag, 18. August 2012
Sonntagsev.: Joh 6,51-58
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
f. † Maria Kreutler z. Geb. & Barbara
Kreutler z. Stbt.
f. † Johann Brunnhuber
Sonntag, 19. August 2012
8.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
Samstag, 25. August 2012
Sonntagsev.: Joh 6,60-69
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
f. † Alfred Hellar
Sonntag, 26. August 201:
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Leopold Gössl z. Sterbetag
f. † Leopoldine Kröss v. d. Trauergästen
Samstag, 01. Sept. 2012
Sonntagsev.: Mk 7,1-8
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
Sonntag, 02. Sept. 2012
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
f. † Anna, Karl & Herbert Klaus
f. † Erich Gartler v. d. Trauergästen
10.00 Uhr, LEOB., Täuflingssonntag
f. † Eltern & Großeltern,
f. † Peter Hiden z. Stbt. v. d. TG
f. † Theresia Wysocki
anschließend Pfarrbrunch
Samstag, 08. Sept. 2012
Sonntagsev.: Mk 7,31-37
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse

Sonntag, 09. Sept. 2012:
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Katharina & Franz Thoma,
f. † Karin Knittl v. Elfi u. Erich
f. † Horst Bauer z. Sterbetag
Samstag, 15. Sept. 2012:
Sonntagsev.: Mk 8,27-35
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
f. † Angela Hasslinger z. Stbt. v. d. TG

Kinderwortgottesdienste
in Leobendorf
Du bist eingeladen mit uns
zu feiern..
Sonntag, 24. 06. 2012
…in der Hauskapelle um 10.00 Uhr
Ingrid, Karin, Elisabeth & Sabine
©

©

Firmung in Leobendorf
Sonntag, 17.06.2012

Sonntag, 16. Sept. 2012:
08.30 Uhr, TRES., Hl. Messe
f. † Michael & Rosa Hameter z. Geb.
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Johann Brunnhuber z. Stbt. v. d. TG
f. alle † d. Fam. Reingruber
Samstag, 22. Sept. 2012:
Sonntagsev.: Mk 9,30-37,
18.30 Uhr, LEOB., Vorabendmesse
Sonntag, 23. Sept. 2012:
08.30 Uhr, TRES., Erntedankmesse
anschl. Pfarrkaffee
10.00 Uhr, LEOB., Hl. Messe
f. † Elfi Weiss von Fritz
f. † Leopold Wild
Samstag, 29. Sept. 2012
Sonntagsev.: Mk 9,38-45
18.30 Uhr, LEOB, Vorabendmesse
f. † Heinrich Fehringer
f. † Rudolf Kreutler
Sonntag, 30. Sept. 2012
08.30 Uhr, TRES, Hl. Messe
f. † Franz Ondrejicka z. Sterbetag
f. † Elt. Maria & Leopold Wiedermann &
Großelt.
10.00 Uhr, LEOB, Erntedankmesse
anschl. Bauernmarkt und Pfarrflohmarkt
©

Pfarrflohmarkt
„Bücher und Kinderspielzeug“
29.09.+30.09.2012 im Markussaal
Verkaufsfläche ist für Bürger der
Großgemeinde auch anzumieten
Nähere Infos Anfang September

Anima-Seminar
„Meine Lebenseinstellung wirkt“
mit Maria Kvarda (Januar – März 2012)
Das heurige Anima-Seminar stand
unter dem Titel „Meine Lebenseinstellung wirkt“, worunter sich einige
Teilnehmerinnen so wie ich zu Beginn nichts Genaues vorstellen
konnten. Aber die Leiterin machte
gleich bei der ersten Veranstaltung
klar, worum es ging: nämlich einmal zu überlegen, was alles zu
meiner „Lebenseinstellung“ heute
beigetragen hat, wie z.B. Erziehung, Familie, Gesellschaft, Kultur
etc. Wir haben uns über unsere
Kraftquellen ausgetauscht und uns
Zeit genommen, uns einmal bewusst zu bewegen, zu hören, zu
fühlen, zu schmecken. Wir haben
uns über unseren Platz in den verschiedenen Gemeinschaften, zu
denen wir gehören, Gedanken
gemacht. Wir sind von einem kleinen zu einem größeren „Ich bin
ich“ geworden. Ein wichtiger
Leitsatz in diesem Seminar begleitet uns auch weiterhin, die Worte
bei der Taufe Jesu:
„Du bist mein Kind. Ich mag dich so,
wie du bist.“
(Bibel in gerechter Sprache Mk. 1,11)
HEDI KADLETZ
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Altes Brauhaus
Fam. Dorfner

Sparkassenplatz 1
2100 Leobendorf
www.altes-brauhaus.at

Di.-Sa. ab 10h bis 22h u. länger
So. & Feiertag ab 10 -16h
durchgehend warme Küche

Josef
Tackner
Grafik & Print producing
2100 Leobendorf
Korneuburgerstraße 24
Tel.: 0664/512 37 54
e-mail:j.tackner@kabsi.at

Wir laden Sie recht herzlich ein von
Montag bis Freitag von 8-22 Uhr
Samstag und Sonntag von 10-22 Uhr
Hans Wilcek Strasse 2, 2100 Leobendorf

Malerei
Anstrich
● Fassaden
● Tapeten
●
●

A-2100 Leobendorf
Schwemmweg 21A
Handy: 0676/522 93 02

Tel: +43 1 368 32 35
Fax:+43 1 368 32 35 74
www.schweifer.at

1190 Wien, Billrothstraße 42-48
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Als Kind fand ich diese Worte schwierig: Was heißt „seinen eingeborenen
Sohn“? Wo hinein, fragte ich mich,
wurde denn Jesus geboren? Gab es
denn in Israel „Eingeborene“? Aber
schmunzelnd wird klar: Nicht nur kindliche Missverständnisse knüpfen sich
an diese Worte. Über Jahrhunderte
haben Christen die Frage diskutiert,
wie Gottes Verhältnis zu Jesus Christus
angemessen bestimmt werden kann.
Dass Jesus Gottes Sohn ist, wird in
den Evangelien erstmals bei der Taufe
Jesu im Jordan deutlich. Es habe sich
der Himmel geöffnet und Gott selbst
sprach: „Du bist mein lieber Sohn, an
dir habe ich Wohlgefallen“ – so steht
es im Markus-Evangelium (Mk 1,11). Ist
dieser Text im Sinne einer Adoption zu
verstehen? Aber wie verhält er sich
dann zur Geburt des göttlichen Kindes in der Weihnachtsgeschichte des
Lukas? Jesus selbst jedenfalls hat Gott
stets als seinen Vater angeredet, nicht
nur im Vaterunser. Unter seinem Kreuz
stehend verstand der römische
Hauptmann: „Wahrlich, dieser ist
Gottes Sohn gewesen!“ (Mk 15,39)
Konzilien der jungen Kirche wollten
formulieren, wie die Gottessohnschaft
Jesu Christi genau zu verstehen sei.
Für die griechische Theologie musste
unbedingt der Eindruck vermieden
werden, Christus sei ein „zweiter
Gott“ – ebenso aber galt es das
Missverständnis abzuwehren, er sei
nur ein Mensch gewesen. Entsprechend formulierte das Glaubensbekenntnis des zweiten ökumenischen Konzils in Konstantinopel 381,
Christus sei „aus dem Vater geboren
vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht von
Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,

gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater.“ Auch diese sorgfältig abgestimmte Formel kann das
Geheimnis der Gottessohnschaft Jesu
nur umschreiben; erklären kann sie es
nicht. Womöglich stellt doch der
Kinderglaube die richtigen Fragen:
Wo hinein wurde denn „Gottes einziger Sohn“ geboren? In eine Zimmermannsfamilie in Nazaret, in der er aufwuchs, ganz Mensch, ganz Kind des
Volkes Israel. Aber zugleich war er
mehr als ein Mensch, mehr als ein
Prophet oder Rabbi; deutlich wird
dies, wenn er Gott vertrauensvoll als
„Vater“ anspricht. Ihm selbst gilt der
Glaube und das Vertrauen der Christen, das die sich an seinen Namen
knüpfende Religion fortan bestimmt:
Auch wir haben, wie Paulus schreibt
(Röm 8,15), nicht einen von Furcht
bestimmten „knechtischen Geist“ erhalten, sondern einen vertrauenden,
Gott zugewandten „kindlichen Geist“.
Seine Haltung ist frei und offen, wendet sich Gott dankbar und zärtlich zu
und stimmt in Jesu Anrede ein:
„Abba, lieber Vater!“ ▲
UWE RIESKE

Warum eigentlich wurde Gott so oft
gemalt?“, fragen Schüler und Firmlinge oft: „Es ist doch im zweiten Gebot
klar verboten!“ Recht haben sie, die
Jugendlichen, und es ist erstaunlich,
mit welcher Vielfalt die christliche
Kunst dieses Gebot faktisch ignoriert
hat. Aber es ist eben so: Bilder helfen
beim Begreifen und Menschen können nicht anders – sie brauchen und
fertigen sie, um besser zu verstehen.
Ohne Bildnisse wären die Welt und
unsere Kirchen ärmer. Aber so ein-

prägsam Bilder auch sind, sie bleiben
nur deutende Darstellungen und dürfen nicht selbst zu Gegenständen der
Anbetung werden. Davor warnt das
zweite Gebot. Deutungsversuche sind
auch die Namen und Titel, die man
Jesus Christus gegeben hat, um seine
Kraft in verstehbare, bildhafte Worte
zu fassen. Auch der Titel „Jesus
Christus, unser Herr“ ist ein Versuch,
das Unerklärbare zu erklären: Dieser
Mensch ist mehr als ein Mensch, er
darf Anspruch erheben, unser Leben
zu lenken und uns seinem Willen
unterzuordnen.
„Ein Gott heißt das, dazu man sich
versehen soll alles Guten und Zuflucht
haben in allen Nöten; also, dass einen
Gott haben nichts anderes ist, denn
ihm von Herzen trauen und glauben;
wie ich oft gesagt habe, dass allein
das Trauen und Glauben des Herzens
beide macht, Gott und Abgott.“ So
lautet Luthers klassische Formulierung
im Großen Katechismus von 1529.
Und diese Wahrheit gilt auch für
Christus – in ihm, an seinem Lebensweg und an seinen Worten wird
Gottes Wille erkennbar, entsteht ein
Bild, an dem man sich orientieren
kann, etwas zum Festhalten und Verstehen. Er verlangt nichts anderes als
das „Trauen und Glauben“ – aber dies
ganz und gar. Wo dies geschieht,
wird seine Kraft spürbar, ist er ein wahrer Gott und Herr, der mitten hinein
führt in die Macht der Liebe, die er
selbst ist. ▲
UWE RIESKE

Man muss sich schon entscheiden,
wie man unsere Erde sehen will: Als
ein Produkt des Urknalls und des
seltsamen Zufalls, dass sich auf
Das Tor || 4 || 2012 // 11
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einem Planeten ein lebensfreundliches Klima entwickelte – oder als
Gottes gute Schöpfung, die Er nach
seinem Ratschluss und Willen
geschaffen hat und uns mitten darin.
Die Alternative lautet dabei nicht
„Evolutionstheorie oder Schöpfungsglaube“. Die Frage ist vielmehr, ob
sich in der Fülle und Vielfalt des
Lebens eine gute, göttliche Absicht
zu erkennen gibt, die das Leben will
und ihm Raum und Zeit öffnet. Die
drei abrahamitischen Religionen
Judentum, Christentum und Islam
sind sich jedenfalls einig, dass unser
Lebensraum kein Zufallsprodukt ist,
sondern auf Gottes Ratschluss hin

entstand. Die Formulierung im
Glaubensbekenntnis aber macht
bereits deutlich, dass sich das
Weltbild geändert hat: Während
man sich in den Anfängen des
Christentums vorstellte, der sphärische Himmel überwölbe die feste
Erde, weiß man heute um unermessliche Weiten des Weltraums, in denen unser Planet sich dreht und
Lebensraum anbietet. Auch wenn
sich unser Wissen erweitert und differenziert:
Der Glaube, dass Gottes liebender
Wille das Leben will, kann durch
Erkenntnisse der Naturwissenschaft
und Physik nicht angetastet werden.

Solcher Glaube an Gott den
Schöpfer rückt Mensch und Welt in
ein anderes Licht.
Die Menschen sind nicht Gottes einzige Geschöpfe, sondern mitten hinein gestellt in eine lebendige Lebensfülle, die sie pflegen und erhalten sollen, weil sie wunderbar und
einzigartig ist und alternativloser Lebensraum für alle Geschöpfe Gottes.
Gott als den Schöpfer loben heißt
demütig und bescheiden einräumen,
dass es ihm nicht nur um des Menschen Leben zu tun ist, sondern um
ein befreites Leben, das der ganzen
Schöpfung verheißen ist. ▲
UWE RIESKE

Vorschulunterricht im Teeplantagendorf

Auch Plantagenkinder haben
Recht auf Bildung!
Als 1998 die ersten Kinder aus dem
Teeplantagendorf zum Vorschulunterricht in unsere kleine neue Pfarrhalle kamen, war Manjula mit dabei.
So wie in den meisten Familien gab
es auch damals in Manjulas Familie
wenig Verständnis für Schulbildung.
Ihr Vater ist häufig ohne Job und ihre Mutter verdient als Teepflückerin
gerade das Notwendigste zum Überleben der 6-köpfigen Familie.
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Es hat sich schon einiges verändert
in den letzten 13 Jahren!
Das Beispiel Manjula hat „Schule“
gemacht! Wenn auch die wenigsten
Plantagenkinder bis zu den A/L exames aufsteigen werden, sind doch
viele Familien bereit, ihren Kindern
Grundschulbildung zu ermöglichen!
Leider fehlt es aber oft noch an den
finanziellen und auch sozialen Möglichkeiten!
Manjula aber wird zunächst als junge Lehrerin in ihrer alten Vorschule
in Hemingford Estate das weitergeben, wovon sie inzwischen überzeugt
wurde: nämlich Bildung!
Dazu wird sie - wie 50 andere Teilnehmerinnen auf unserem fünften
Fortbildungskurs für tamilisch sprechende Katechistinnen und Vorschullehrerinnen aus den Plantagendörfern der Diözese Ratnapura - das notwendige pastorale und pädagogisches Rüstzeug erhalten; mit der finanziellen Unterstützung des Missionsreferats der Erzdiözese Wien und
des AK Weltkirche Vikariat Süd in
Wiener Neustadt. Auch die persönliche Teilnahme einer Kleingruppe

Ein Zeugnis für Manjula!
auf Solidaritätseinsatz aus Österreich
trägt dazu bei!
Dass Manjula und alle anderen Vorschullehrerinnen für ihre Arbeit einen gerechten Lohn erhalten, dafür
gibt es die Zinsen unseres „Little
Star“ Children Fund. Dieser wird von
vielen Spendern - auch aus der Pfarre Leobendorf - seit 2004 kräftig unterstützt und soll in Zukunft in die
Selbstverantwortung unserer Projektpartner übergehen! ▲
MARIA GROLL
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Wer ist Kirche?
Diese Frage ist unter verschiedenen
Überschriften in der letzten Zeit immer wieder – und auch sehr unterschiedlich – diskutiert worden. Sei es
im Vorfeld der Pfarrgemeinderatswahl, im Zusammenhang mit der
Pfarrerinitiative mit ihrem „Aufruf
zum Ungehorsam“ oder im Beitrag
von Frau Flavia Zincke unter dem
Titel „Zum Aufruf Keine Ostpfarrer“
im „Tor“ (Herbst 2011). Zu einigen
Punkten in diesem Beitrag möchte
ich Stellung nehmen.
Es wird immer wieder geklagt, dass
sich heute viel weniger Menschen
bereit finden, Priester zu werden
oder in ein Kloster einzutreten. Das
hat nichts mit „Liberalismus“ zu tun,
wie manche behaupten, sondern mit
einem geänderten sozialen Umfeld.
Es ist historisch erwiesen, dass der
Eintritt in ein Knabenseminar früher
für manche begabte Kinder aus
armen Verhältnissen die einzige
Möglichkeit war, eine weiterführende Schule zu besuchen und zu studieren. Wie viele dieser Menschen
die frühe Entscheidung zu einem
geistlichen Beruf später bereut
haben, wissen wir nicht. Außerdem
gehörte es sich in einem katholischen Land wie Österreich, dass man
am Leben in der katholischen Kirche
teilnahm. Man tat das als Teil der
Masse und oft nicht aus innerer
Überzeugung. Heute ist das anders.
Viele stehen der früher so mächtigen
Institution Kirche kritisch gegenüber.
Ja, das hat etwas mit liberalem
Denken zu tun, aber das ist doch
nicht negativ zu sehen, wie dies in

dem Beitrag von Frau Zincke dargestellt wird. Liberales, also freies
Denken muss auch Katholiken und
Katholikinnen erlaubt sein. Dass das
kein Widerspruch ist, haben uns
Bischöfe wie Kardinal König oder
auch Priester aus anderen Ländern
gezeigt, z.B. der 2010 verstorbene P.
Joop Roeland aus den Niederlanden, der jahrelang die Pfarre St.
Ruprecht in Wien betreut hat. Eine
Messe mit ihm und seiner Pfarrgemeinde war jedes Mal ein Erlebnis. Menschen, die sich heute in
unserem Umfeld zum Priester berufen fühlen, tun dies viel bewusster.
Sie wissen dann schon, worauf sie
sich einlassen, sowohl was die kirchliche Hierarchie wie das säkularisierte Umfeld betrifft.
Schon der Name „katholisch“ zeigt
den Anspruch, eine „globale“ Kirche
sein zu wollen. Ich finde es daher
überhaupt nicht schlimm, wenn
Priester aus anderen Ländern und
Erdteilen Priester oder Pfarrer bei
uns sind. Ich habe die Messen mit
indischen Priestern, die es früher in
Leobendorf öfter gegeben hat, in
guter Erinnerung. Sie haben in mir
das Gefühl der großen, weltumspannenden Gemeinschaft in Christus
ganz besonders gezeigt.
„Unsere r.k. Kirche ist kein Verein, bei
dem irgendjemand den Vorsitz inne
hat und sagt, wo es lang geht“,
schreibt Frau Zincke. Die katholische
Kirche ist sicher kein Verein, aber sie
hat sehr wohl jemanden, der sagt,
wo es lang geht, nämlich Papst und
Bischöfe. Und diese fällen oft

Entscheidungen, ohne sich viel um
das Kirchenvolk zu kümmern. Die
katholische Kirche ist hierarchisch
von oben nach unten ausgerichtet
und eben nicht „horizontal“, wie
Frau Zincke meint.
Unter dem Leitspruch „Wir sind
Kirche“ sind nun Katholikinnen und
Katholiken angetreten, um deutlich
zu machen, dass die katholische
Kirche nicht nur aus Geistlichkeit und
kirchlicher Hierarchie besteht. Wenn
sie also Kritik üben, dann tun sie das
aus Sorge um die katholische Kirche.
„Im Haus Gottes, meiner Heimat,
sind viele Wohnungen“, heißt es bei
Johannes 14,2 in der Übersetzung
der „Bibel in gerechter Sprache“. Es
gibt viele Möglichkeiten christlicher
Spiritualität, auch „ein bisschen
Nächstenliebe und soziales Engagement“, um wieder Frau Zincke zu
zitieren, kann dies sein.
Und wenn jemand Fernstehender zu
einem „Event“ (Zitat Zincke) in die
Kirche kommt, spürt er/sie dann von
uns die Kraft der Gemeinschaft in
Christus? Bruder Adam hat in seiner
Predigt am 14. 1. Nietzsche zitiert.
Der Philosoph meinte, dass die
Christen erlöster aussehen müssten,
um ihn zu überzeugen, in die Kirche
einzutreten. „Wie sehr gelingt es, zu
transportieren, dass Glaube etwas
mit Freude und innerer Weite zu tun
hat?“, meinte der Leiter der Wiener
Caritas, Michael Landau, im
Dezember 2011 in einem Interview.
Wenn wir dies den „fern stehenden“
Mitmenschen vermitteln könnten,
hätten wir viel erreicht. ▲ HEDI KADLETZ

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8-12 und 14-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr
Wir führen auch homöopathische Produkte und Bachblüten.
Gratis Blutdruckmessung und Körperfettbestimmung,
Ernährungs- und Sportberatung

Rohrbacher Straße 10, 2100 Leobendorf
Tel.: 02262/660 41, Fax: 02262/683 93, www.rohrwaldapotheke.at
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Dienste in unserer Kirche
Geschimpft wird viel über die Kirche und in der Kirche. In einer Artikelserie in unserem „Tor“ über die „Dienste in unserer Kirche“ möchte ich den Blick darauf lenken, was Laien in
unserer Pfarre alles tun, bemerkt und unbemerkt. Ohne sie
würde vieles nicht möglich sein. Diese Artikel sollen informieren und auch anregen, sich über seine Talente und Charismen
klar zu werden und vielleicht auch den einen oder anderen
Dienst in unserer Pfarre zu übernehmen. Nur im Miteinander
lebt eine Pfarre, „ein Christ ist kein Christ“ heißt es.
Kommunionhelfer
Den Mitchristen die Eucharistie zu spenden, ist ein Dienst, der
sehr berührend ist. Stärkung für die Anforderungen des Lebens, des Alltags weiterzugeben, ist etwas, das mich spüren
lässt, „Werkzeug“ zu sein. Kaum anderswo fühlt man die Verbundenheit zu den Mitchristen stärker als beim Empfang bzw.
beim Spenden der Kommunion: Hier sind wir Gemeinschaft,
eucharistische Gemeinschaft. Den Leib Christi lege ich in Kinderhände, in die unsicheren Hände von Jugendlichen, in die
zupackenden Hände von Frauen, in die Arbeitshände von
Männern. Und jeder öffnet diese Hand zu einer Schale, in die
sich Christus hineinlegt. Nur wer aufmacht, kann beschenkt
werden, kann empfangen.
Jeder, der die Sehnsucht nach diesem Lebensbrot verspürt,
ist eingeladen, es zu empfangen: nicht nur eingeladen, sondern „erwartet“. Gott wartet mit offenen Armen auf jeden von
uns. „Herr, ich danke dir, dass du eingehst unter mein Dach;
sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund!“. So dürfen
wir beten.
„Würdig“ sind wir, denn die Vergebung unserer Sünden kann
auf vielerlei Art erfolgen, nicht nur durch das Sakrament der
Versöhnung, der Beichte. So wird z. B. beim Schuldbekenntnis am Anfang der Messe Schuld vergeben. Und auch der
Empfang der Eucharistie hat schuldbefreiende Wirkung:
Schuld, die oft dadurch entsteht, dass wir das Gute nicht tun
und nicht nur durch unsere Fehler und Schattenseiten, die uns
immer wieder zum Verhängnis werden.
„Der Leib Christi“ – so wird das Brot des Lebens bezeichnet.

Was ist die Kirche
1. Ein Geheimnis
Die Kirche wird immer ein Geheimnis
bleiben...
in vielen Hinsichten.
Schon das ganze Neue Testament ´
musste viele Vergleiche finden, um
etwas von ihr klarzumachen:

Und der Empfangende bestätigt das mit „Amen“, d.h. so sei
es, so ist es. Kindern, die noch nicht bei der Erstkommunion
waren, zeichne ich ein Kreuz auf die Stirn und segne sie mit
den Worten „Gott segne dich, mein Kind!“; wenn ich den Namen des Kindes weiß, nenne ich ihn und unterstreiche so den
persönlichen Segen. Wichtig finde ich, auf gleicher Augenhöhe mit den Kindern zu sein – mich klein zu machen, um ihnen in die Augen schauen zu können.
Nicht ganz verständlich ist mir, dass bei Begräbnissen und bei
Hochzeiten oft nur die engsten Angehörigen zur Kommunion gehen: Es handelt sich um eine Hl. Messe und wir sind in
jeder hl. Messe eingeladen, uns von Christus in Form des Brotes Stärkung zu holen. Weh tut mir, wenn in einem Wortgottesdienst keine Kommunion gespendet wird. Nachdem die
Messe das Wichtigste im Leben des Christen ist und das Wichtigste an der Messe die Eucharistie, fehlt mir das Wesentliche,
das Zentrum, wenn die Eucharistie fehlt. Ich finde es nicht richtig, dass den Gläubigen die Eucharistie vorenthalten wird, nur
weil gerade kein Priester anwesend ist: Kommunionspendung
sollte meiner Meinung nach in jedem Gottesdienst möglich
sein. „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ sagt uns Jesus – und
wir tun es nicht. Wir laden Christus damit aus, für ihn ist kein
Platz in unserer Gemeinschaft, wo wir ihn feiern. Ist das nicht
paradox? Ich verstehe den Sinn nicht. Dieser Zustand
schmerzt und ist ungerecht und ich hoffe, dass man in dieser
Frage sehr bald neue Wege gehen wird.
Ein Dankeschön allen, die den Dienst als Kommunionhelfer
wahrnehmen; und eine Einladung an alle, die die Sehnsucht
nach diesem Dienst spüren.
Kommunionhelfer wird man, indem man in einem Gespräch
mit dem Pfarrer seine Bereitschaft für diesen Dienst ausdrückt
bzw. vom Pfarrer gefragt wird. Die Pfarre meldet dann den zukünftigen Kommunionspender im Bildungshaus Großrußbach
zu einer entsprechenden Ausbildung an. Ein weiterer Kurs ermächtigt dann den Kommunionspender, die Heilige Kommunion den Kranken zu bringen: Auch hier „dürfen“ Laien sich
einbringen und einen sehr persönlichen Dienst an unseren
kranken Mitchristen tun. ▲
HANNELORE EISLER

Volk Gottes, Israel Gottes, Priestertum,
Tempel, Jerusalem, Stadt, Bauwerk, Gattin, Braut, Jungfrau, Mutter, Frau, Leib.
Die Christen, alle - „Hierarchie" und „Fußvolk" - sorgten und sorgen dafür, die Kirche noch „geheimnisvoller" zu machen, so
dass immer mehr Menschen immer weniger wissen, was sie ist, was sie sein sollte
und was sie konkret will. Man braucht sich
nicht zu wundern, wenn manche erklären,

dass sie zur Gemeinschaft Jesu, zur „jesuanischen Gemeinschaft", gehören wollen und die „Großkirche" (die „Big
Church") mehr oder weniger sein lassen,
was sie sein will.
Die beste Auslegung
des Geheimnisses der Kirche sind die
Christen, die mit ihrem Leben nach dem
Evangelium zeigen, was echte Kirche ist.
HANNELORE EISLER

Zusammengestellt im Heft „Welche Kirche? - Anregungen“ von Josef García-Cascales (hat vor 51 Jahren die Cursillo-Bewegung nach Österreich gebracht)
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KINDERSEITE

Öffnungszeiten:
Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr
Freitag & Samstag von 10 bis 22 Uhr
Ritteressen & Feiern jeder Art
beim Burgwirten,
ob Hochzeiten, Geburtstags-, Gesellschafts-,
Erstkommunions-, Taufen-, Firmungs-,
Weihnachts-, Familien-, oder Firmenfeiern,
Seminare, oder Reisegruppen …,
Wir veranstalten Spanferkel-, Grill-, Spare Ribs-,
Steckerlfischabende uvm...,
ob a la carte, Menü´s oder Buffet´s,
der Burgwirt bietet für Gelegenheit das
richtige Essen mit dem passenden Ambiente.
Räumlichkeiten bis 90 Personen!
2100 LEOBENDORF, TEL: 02262 / 68718
info@burgwirt.at - www.burgwirt.at
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HERR, lehre uns beten!
Erstaunlich, wieso gerade die
Jünger Jesu, die schon lange Zeit
mit ihm beisammen waren, ihn um
einen solchen Rat bitten, und zwar
gerade, als Jesus mit einem Gebet
aufgehört hat. Ich vermute, dass die
Jünger von ihm Tipps erwarteten,
wie man ein Bittgebet formuliert,
damit es sicher erhört wird. Jesus
aber beginnt mit Grundlegendem.
Und so sagt er zuerst:
So nicht!
Plappert nicht wie die Heiden, die
meinen, sie werden nur erhört, wenn
sie viele Worte machen.
Auch nicht wie die Pharisäer, die
gern in den Synagogen beten, damit sie von den Leuten gesehen
werden. Wahrlich ich sage euch, sie
haben ihren Lohn schon gehabt.
Wie dann?
Geh in dein Kämmerlein, schließ die
Tür und bete im Verborgenen. Und
dein Vater, der in das Verborgene
sieht, wird dir's vergelten.Und dann
lehrt Jesus ihnen das Gebet „Unser
Vater im Himmel! Dein Name werde
geheiligt...“ Ja! So ist’s richtig.
Das Wichtigste zuerst
Loben und Preisen - wie kann ich
das, wenn ich gerade Leid erfahre?
Das ist nicht die Frage. Wer schon
einmal auf einem Berggipfel gestanden ist und die Majestät der Berge
ringsum bewundert hat, der hat die
Größe Gottes und die Herrlichkeit
des Schöpfers hautnah gespürt.
Und dieses Loben und Preisen der
Größe Gottes ist als Einstimmung in
ein Gespräch mit Gott unbedingt
nötig! Nicht für Gott, sondern für
uns, damit wir unser Verhältnis zur
Größe Gottes richtig einschätzen.
Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden
Das ist die Mitte, sozusagen das
Herz dieses Gebetes. Jetzt ist unser
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Glaube und Vertrauen gefragt.
Wollen wir wirklich unseren Willen
Gottes Willen unterordnen? Jetzt ist
die Zeit innezuhalten, um von Gott
zu hören, was sein Wille für uns ist.
Warum Gott nicht alle Gebete
erhört
Das ist schnell erklärt. Bei einem
Lotto-Jackpot spielen 2 Millionen
Österreicher. Davon sind 1 Million
Katholiken. Und die beten „Lieber
Gott, lass mich den 6er machen“.
Gott Vater geht das ewige Geraunze
schon auf die Nerven und er sagt:
„Also meinetwegen!“. Und am Sonntagabend ertönt aus 1 Million Haushalten ein Jubelschrei...6 Richtge! Ich
brauche wohl nicht weiter zu erzählen, was sich am Montag ereignet.

Bete nicht um deinetwillen!
Bete um Gotteswillen

Unser tägliches Brot gib uns heute
Ja, wir können, ja wir sollen sogar
unsere Bitten Gott vortragen. Obwohl er ohnehin schon weiß, wessen
wir bedürfen, ehe wir ihn darum bitten. Denn:
Gott gibt uns sicher das,
was wir brauchen,
aber nicht immer das,
was wir uns wünschen
Vergib uns unsere Schuld
Wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern Leider eine falsche

Übersetzung, denn es müsste heißen: Wie auch wir HABEN vergeben
unseren Schuldigern. Denn in der
Bibel steht: Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird
euch euer himmlischer Vater auch
vergeben. Wir müssen also zuerst
vergeben. Dann vergibt uns Gott.
Und führe uns nicht in Versuchung
Warum müssen wir den guten Gott
ausdrücklich um das bitten?
Welcher gute Vater würde seine
Kinder in Versuchung führen?
Besser wäre die Übersetzung „Stelle
uns nicht auf die Probe“.
Adam und Eva haben diese Probe
nicht bestanden. Abraham sollte
seinen Sohn opfern. Er will es tun.
Probe bestanden!
Doch Gott fordert nicht das Opfer,
sondern will nur unsere Opferbe-reitschaft testen. Jesus zeigt uns das
nach 40 Tagen in der Wüste. Er widersteht dem Versucher, indem er seine
Angebote ablehnt. Nicht nur das,
sondern er sagt ihm, was wichtiger ist
als Brot und Macht. Diese Opferbereitschaft und den Widerstand
gegenüber dem Versucher müssen
auch wir fertigbringen. Darum bitten
wir Gott uns dabei zu helfen!
Und erlöse uns von dem Bösen
Natürlich von dem Bösen in uns!
Denn all das Böse in der Welt können
wir nicht ändern. Nur uns selber können wir ändern. Und wenn sich jeder
von uns zum Guten ändert, wird auch
die Welt wieder heil werden.
So sollt ihr beten
Im Vater Unser hat uns Jesus alles gelehrt, was wir wissen müssen, damit
unser Gebet vor Gott Wohlgefallen
findet. Nicht wie die Heiden oder
die Pharisäer sollen wir beten.
Sondern zuerst als Einstimmung mit
Loben und Preisen die Größe
Gottes, unseres Vaters, bedenken.
Dann herausfinden, ob unser Wille
mit Gottes Willen übereinstimmt.
Und zum Schluss Gott um seineHilfe
TONI WARSCHENEGGER
bittet. ▲

