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Erlöst sein

Es ist voll-
bracht
Es sind ein-
d r i n g l i c h e 
Worte, die Je-
sus am Kreuz 
spricht. Es fasst 
damit zusam-
men, was wir 
in aller Kürze 
„Tod und Auf-

erstehung Jesu Christi“ bezeichnen, das 
Grundgeheimnis unseres Glaubens.
Diese Worte „es ist vollbracht“ haben für 
mich im Monat Mai eine ganz neue Be-
deutung bekommen: Das, was vor mehr als 
vier Jahren zu planen begonnen, vor rund 
drei Jahren vom Pfarrgemeinderat be-
schlossen und vor nicht einmal einem Jahr 
zu bauen begonnen wurde: es ist Wirklich-
keit geworden. In wenigen Tagen, am 24. 
Mai, dürfen wir das rundum erneuerte 
und adaptierte Pfarrheim eröffnen. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir vor allem 
den von Ihnen gewählten Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates. Deren Weitblick hat 
dieses Projekt möglich gemacht. Die Erz-
diözese Wien (und damit Sie als Kirchen-
beitragszahler/in) und das Chorherrenstift 
Klosterneuburg haben sich diesem Blick in 
die Zukunft angeschlossen und unterstüt-
zen unser Projekt mit je einem Drittel der 
Errichtungskosten.
Die Botschaft vom auferstandenen Herrn 
Jesus endet nicht an der Kirchentüre. Der 
unter uns seiende lebendige Gott wird be-
sonders dort erlebbar, wo Menschen sich 
treffen, gemeinsam etwas unternehmen, 
sich austauschen, über den Glauben reden 
oder einfach gemütlich ein paar Stunden 
miteinander verbringen. Es liegt nun an 
uns selbst, das neu gestaltete Pfarrheim 
wieder vollends mit Leben zu erfüllen.

Pfarrer Stefan CanReg.

Wichtig ist das Miteinander!

Projekte, die einen Neubau und eine Sa-
nierung im Altbestand gleichzeitig bein-
halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg

Brainstorming	   Architekten-‐	  
we3bewerb	  

• 6	  Architekten	  
• Gewinner:	  Prof.	  
Mag.-‐arch.	  Ing.	  
Eduard	  Neversal	  	  

Bildung	  des	  
Bauausschusses	  

• PGR	  Wahl	  
• Vorsitzender	  Mag.	  
(FH)	  Klaus	  Michal	  

Planung	  

• AbsJmmung	  mit	  
Pfarrgruppen	  

Finanzierung	  

• SJN	  Klosterneuburg	  
• Erzdiözese	  Wien	  
• Pfarre	  Korneuburg	  
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Allgem.	  Beschluss 	  Architektenauswahl 	  KonsJtuierung	   	  Pfarrgemeinderatswahl 	  Rahmenbeschluss	  

	   	  	  Bauausschuss 	   	  	  Budget	  

Liebe Pfarrgemeinde von Kor-
neuburg- Korneuburger und 
Korneuburgerinnen!

Als Gratulant für den Umbau – Neubau – 
des Pfarrheimes möchte ich mich einstellen 
und damit auch meinen Dank an alle ver-
binden, die dazu beigetragen haben, dies 
alles zu ermöglichen.
Im Besonderen möchte ich danken den 
verantwortlichen Damen und Herren der 
Stadtgemeinde – Bürgermeister, den ver-
antwortlichen Damen und Herren im 
Pfarrgemeinderat und meinen Mitbrüdern, 
die dort tätig sind, im Besonderen. Mitbru-
der Stefan, Pastoralassistentin Frau  Mag. Si-
bylla, Pastoralassistent Herrn Widy und der 
Pfarrsekretärin Frau Zimmermann..
Diese Gelegenheit möchte ich auch nützen, 
um die Damen und Herren in den verschie-
densten Schulen und ihre anvertraute Ju-
gend zu grüßen.
Das neue Pfarrheim will viele viele aus der 
Stadt Korneuburg willkommen heißen und 
diesem Gruß möchte ich mich anschließen.

Abtprimas Bernhard Backovsky, Propst   

Bauchronik

Wallfahrtskapelle Michelberg bei Haselbach/Weinviertel
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Spuren Gottes entdecken
Herr Mayer ist 
sehr müde. Die 
harte Arbeit des  
Jahres hatte sei-
ne Kräfte ver-
braucht. Er will 
seine Ferien des-
halb in der Wüs-
te verbringen, an 
einem Ort, der 
ruhig und abge-
legen ist. Darum 
sucht er Hadschi 
Halef auf, von 
dem er weiß, 

dass er schon viele Wüstenabenteuer überstan-
den hatte. 
Herr Meyer: Bist du der berühmte Wüstenfüh-
rer Hadschi Halef? 
Hadschi Halef: So ist es! 
Herr Meyer: Ich möchte die Wüste kennen 
lernen. Ich kenne aber nicht die Wege in der 
Wüste und nicht ihre Gefahren. So bitte ich 
dich, dass du mich auf meiner Wüstenwande-
rung begleitest.
Hadschi Halef: Das werde ich! Erzähler: So ma-
chen sich beide auf den Weg.
Hadschi Halef redet wenig. Er ist still wie die 
Wüste. Aber er betet viel. Er lobt Gott, den er in 
seiner Nähe weiß.
Herr Meyer aber hält nicht viel vom Beten. 
Wieder einmal ist es Abend geworden. Sie la-
gern am Rande einer Oase.
Hadschi Halef sitzt lange vor seinem Zelt, dann 
kniet er nieder und betet. 
Herr Meyer: Sag, was tust du denn da?
Hadschi Halef: Ich bete! 
Herr Meyer: Zu wem betest du denn? 
Hadschi Halef: Zu Gott! 
Herr Meyer: Gibt es den? Hast du ihn denn 
schon einmal gesehen? Hast du ihn schon an-
fassen können? Hast du ihn gehört? 
Hadschi Halef: Nein! Herr Meyer: Dann bist 
du ein Dummkopf. Du hast deinen Gott nicht 
gesehen, nicht gehört und auch nicht angefasst. 
Und trotzdem glaubst du an ihn und betest zu 
ihm?! 
Die Sonne sinkt. Nach einem kurzen Gruß 
kriecht jeder in sein Zelt. Kurz vor Sonnenauf-
gang reißt das Rufen von Herrn Meyer Hadschi 
aus dem Schlaf. 
Herr Meyer: Hadschi Halef, wach auf! Es muss 
jemand durch unser Lager geritten sein! Had-
schi Halef: Hast du den Fremden gesehen? Hast 
du ihn angefasst? Hast du ihn gehört? 
Herr Meyer: Nein, habe ich nicht! 
Hadschi Halef: Dass ich nicht lache! Gesehen 
hast du ihn nicht, anfassen konntest du ihn 
nicht, gehört hast du ihn nicht – und ich soll an 
deinen Fremden glauben? 
Herr Meyer: Aber Hadschi Halef, sieh doch die 
Pferdespur! Sie war gestern Abend noch nicht 
da! Erzähler: In diesem Augenblick geht die 
Sonne über dem Wüstensand auf. 
Hadschi Halef lächelt. 
Hadschi Halef: Ja, die Spur! Siehst du die Son-
ne, die Palmen, das Leben hier in der Wüste? 
Auch das sind Spuren, Spuren Gottes. In jedem 
Strauch, in jedem Baum, in jedem Menschen 
finden wir seine Spuren – wie sollte ich da nicht 
an ihn glauben?
Pfarrer Stefan CanReg
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Ferien mit Gott, 
Labsal für die Seele

Gedanken für eine sinnvolle Urlaubsgestaltung

Den schönsten Beweis, dass wir Menschen 
zum Ausgleich für Arbeit und Alltags- 
mühen, eine  Periode der  Erholung und 
Entspannung brauchen, liefert uns der 
Schöpfungsbericht des Alten Testamen-
tes:  „Am siebenten Tag ruhte Gott“, heißt 
es da. Aber Ruhen ist nicht gleichzusetzen 
mit Nichtstun. Der himmlische Vater nahm 
sich die Auszeit, um sein Werk zu betrach-
ten. „und er sah, dass es gut war“.

Ruhe und  Erholung vom Alltagsstress 
gepaart mit Besinnung und Reflexion über 
unser Leben, das  ist auch ein beherzigens-
werter Rat für unsere Urlaubsplanung. 
Urlaub  dient gleichermaßen der körper-
lichen und der geistigen Erholung. Das  
süße Nichtstun erfährt dadurch seinen 
tieferen Sinn, dass es nicht in Lethargie 
mündet, sondern zur Besinnung, zur Ord-
nung  und Neusortierung unserer Gedan-
ken und Gefühle führt. Das ist gemeint, 
wenn der Dichter Kurt Tucholsky davon 
spricht, dass wir im Urlaub unsere Seele 
baumeln lassen. 

Zum Urlaub gehört für viele von uns der 
Tapetenwechsel, der Ausflug, die Ferien- 
reise. Die Zwänge von Schule und Beruf 
hinter sich lassen, frei unterwegs sein, da 
kommt Freude auf. Und dieses Gefühl der 
Freiheit für die Seele sollte uns Christen 
inspirieren, gerade im Urlaub neue Formen 
der Begegnung mit Gott zu suchen. 

Ein Weg zu Gott führt über 
die Berge 
Also: Ferien nicht von Gott, sondern mit 
Gott! Eine große Zahl von Menschen  findet  
diesen Zugang zu Gott in der Natur. Der 
verstorbene Innsbrucker Bischof Reinhold 
Stecher sagte einmal, viele Wege führten zu 
Gott, aber einer davon führte ganz sicher 
über die Berge. Das bestätigt so manche 
Eintragung in Gipfelbüchern. Da findet man 
Sätze wie: „Diese großartige Natur und das 
Leben darin sind für mich ohne Gott nicht 
vorstellbar“. Wer die grandiose Schönheit 
der Natur auf sich wirken lässt, den über-
kommt eine Ahnung, dass diese Welt nicht 
ausschließlich das Ergebnis purer Zufällig-
keiten sein kann. Die vielen Gipfelkreuze, 
die die Berggipfel unserer Alpen zieren, sie 
laden zum Gebet ein. Der Gottesdienst in 

der freien Natur, die vielen Bergmessen, die 
in der schönen Jahreszeit in unserer Heimat  
so gerne gefeiert werden, sie sind zwar kein 
Ersatz für die Sonn- und Feiertagsmessen 
in der Pfarrkirche, aber eine Bereicherung, 
gerade in der Ferienzeit.

Wie jedes Jahr bricht auch heuer wieder 
in der ersten Augustwoche eine größere 
Gruppe von Pfarrangehörigen zur Fußwall-
fahrt nach Mariazell auf. Das Pilgern als  
Symbol für den Lebensweg des Menschen, 
dessen Ziel Gott ist. Die Faszination, die 
in der heutigen Zeit von Pilgerwegen wie 
dem Jakobsweg ausgeht, erklärt sich aus 
dem tiefen Bedürfnis des modernen Men-
schen nach Spiritualität, nach Besinnung 
und Selbsterfahrung, die in der Begegnung 
mit Gott ihre Erfüllung findet. Jene Korneu-
burger Mariazell-Pilger, die in den vergan-
genen Wochen am Alpha-Kurs teilnahmen 
– lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 4 – 
werden die vielen Parallelen entdecken, die 
zwischen diesen beiden religiösen Übun-
gen bestehen. Unser Leben, eine Pilger-
fahrt, unser Herr Jesus, Anfang und Ende, 
Alpha und Omega dieser Reise. Zahlreiche 
Stellen in den Evangelien berichten von den 
Wanderungen, die Jesus mit seinen Jüngern 
unternommen hat.  Ihren festen Wohnsitz 
haben sie seinetwegen aufgegeben. Wan-
dernd verkündete er ihnen und uns die 
Frohbotschaft. Schon das Alte Testament 
ist über weite Strecken eine „Reisebeschrei-
bung“ des Volkes Israel, geleitet von Gottes-
pfad-Findern wie Abraham oder Moses.

Urlaubszeit: Zeit für Begegnungen mit 
Gott und mit anderen Menschen
Die Urlaubszeit: Begegnung mit der Natur, 
Begegnung mit dem Ich, Begegnung mit 
Gott, Begegnung mit anderen Menschen. 
Zunächst und in erster Linie mit der eige-
nen Familie. Erinnerungen an den Ferien-
spaß, den wir als Kinder mit unseren Eltern 
erlebt haben, sie begleiten uns ein Leben 
lang. Und auch unsere Pfarrgemeinschaft 
in ihren vielen Ausprägungen gewinnt auf  
Wallfahrten, beim gemeinsamen Wandern 
und Beten, den gemeinsamen Mahlzeiten 
viele neue Facetten. Die Urlaubswochen der 
Jungschar, der Ministranten, die Senioren- 
wanderungen, sie haben ja in unserer 
Pfarre eine lange Tradition.
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Höfefest im Pfarrhof und im Augustinerhof
Am Samstag, dem 4. Juni gab‘s bereits zum vierten Mal das traditionelle Korneuburger 
Höfefest. Einer der acht Veranstaltungsorte war unser Pfarrhof, der die zahlreichen Be- 
sucher mit einem umfangreichen Programm erfreute. Neben dem abendlichen Sommer-
kino gab es eine Ausstellung mit Holzskulpturen und Malerei, dazu Musik und Tanz. Wer 
mit dem Fahrrad kam, konnte seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen und anschließend 
seinen Drahtesel neu bemalen.
Die Erlöse der Tombolalose kamen der Pfarrcaritas Korneuburg zugute (siehe Foto)
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Und  da ist dann noch die Begegnung mit  
fremden Menschen, mit fremden Kulturen. 
Viele Korneuburger unternahmen in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten Urlaubs- 
reisen nach Asien, nach Amerika, nach 
Afrika, haben dort unvergessliche Ein- 
drücke von Land und Leuten gesammelt.  
Mitglieder unserer Pfarre haben gezielt 
Kotakte mit christlichen Gemeinschaften  
in Ghana, im indischen Kerala, in Nicara-
gua oder im nicht ganz so fernen Rumänien 
hergestellt und gepflegt, nutzen den Urlaub, 
um Solidarität zu zeigen und Hilfe zu leis-
ten, wo Not herrscht. Die Ausübung christ-
licher Nächstenliebe als herzerfrischende  
Urlaubsbeschäftigung: Dafür braucht man 
nicht wegzufahren, das lässt sich auch 
zuhause erledigen. Indem man bei der 
Augustsammlung der Caritas spendet und  
sich an einem der vielen Korneuburger Pro-
jekte zur Flüchtlingsbetreuung beteiligt. 
 
Spezialtipp für Ruhesuchende: 
Gast im Kloster
Zum Abschluss haben wir noch einen be-
sonderen Urlaubstipp für alle, die sich auf 
einen Urlaub mit Gott einlassen wollen. Das 
Canisiuswerk und die Vereinigung  Klöster-
reich haben eine neue Broschüre über die 
Urlaubsangebote in Österreichs Klöstern 
herausgebracht. In der Beschreibung dieses 
Angebots heißt es: Klöster zählen zu den 
ältesten Gast-Stätten und Herbergen in 
Europa. Gastfreundschaft wird auch  im 
dritten Jahrtausend bei vielen Ordens-
gemeinschaften groß geschrieben. Heute 
bieten sie in Seminarzentren, in einfachen 
Klostenzellen oder in angegliederten Be-
herbergungsbetrieben ganz unterschied- 
liche Formen gastfreundlicher Aufnahme 
an. Die Gäste  können am Leben des jewei-
ligen Ordens teilnehmen, sich weiterbilden, 
Spiritualität einüben, ihre Gesundheit pfle-
gen oder einfach nur in Ruhe und Stille aus-
spannen. Nähere Informationen unter:  
www.kloesterreich.at oder 
www.gastimkloster.at

Der Augustinerhof bot seinen Besuchern eine Vielfalt von Ausstellungen, beginnend mit 
Malerei, Schmuck, Fotos, Karten bis hin zu Taschen und Accessoires. Tanz und Musik bil-
deten den bunten Rahmen. Mit den Erlösen der Mitmachspiele wurde der Verein Inklusion 
NÖ unterstützt.

Fronleichnamsfeier 2016
Besonders viele Pfarrgruppen und Vereine nahmen heuer an unserem Fronleichnamsgottes-
dienst am Korneuburger Hauptplatz und an der anschließenden Fronleichnamsprozession 
teil. Längst schon zur Tradition geworden ist das von Frauen unserer Pfarrgemeinde liebe-
voll gestaltete Blumenbild (siehe Foto). 
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halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg

Brainstorming	   Architekten-‐	  
we3bewerb	  

• 6	  Architekten	  
• Gewinner:	  Prof.	  
Mag.-‐arch.	  Ing.	  
Eduard	  Neversal	  	  

Bildung	  des	  
Bauausschusses	  

• PGR	  Wahl	  
• Vorsitzender	  Mag.	  
(FH)	  Klaus	  Michal	  

Planung	  

• AbsJmmung	  mit	  
Pfarrgruppen	  

Finanzierung	  

• SJN	  Klosterneuburg	  
• Erzdiözese	  Wien	  
• Pfarre	  Korneuburg	  
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Liebe Pfarrgemeinde von Kor-
neuburg- Korneuburger und 
Korneuburgerinnen!

Als Gratulant für den Umbau – Neubau – 
des Pfarrheimes möchte ich mich einstellen 
und damit auch meinen Dank an alle ver-
binden, die dazu beigetragen haben, dies 
alles zu ermöglichen.
Im Besonderen möchte ich danken den 
verantwortlichen Damen und Herren der 
Stadtgemeinde – Bürgermeister, den ver-
antwortlichen Damen und Herren im 
Pfarrgemeinderat und meinen Mitbrüdern, 
die dort tätig sind, im Besonderen. Mitbru-
der Stefan, Pastoralassistentin Frau  Mag. Si-
bylla, Pastoralassistent Herrn Widy und der 
Pfarrsekretärin Frau Zimmermann..
Diese Gelegenheit möchte ich auch nützen, 
um die Damen und Herren in den verschie-
densten Schulen und ihre anvertraute Ju-
gend zu grüßen.
Das neue Pfarrheim will viele viele aus der 
Stadt Korneuburg willkommen heißen und 
diesem Gruß möchte ich mich anschließen.

Abtprimas Bernhard Backovsky, Propst   

Bauchronik

Alpha-Kurs: Spirituelle Bereicherung 
in zwangloser Gemeinschaft 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres ersten Alpha-Kurses mit  
Kaplan Basilius Stiller CanReg ziehen Bilanz:

„Was ist der Sinn meines Lebens? Fragen 
über Gott und die Welt, im Alpha-Kurs kön-
nen sie gestellt werden.“ Diese Sätze standen 
auf der Einladung zur Alphaparty zu lesen, 
die am 31. März im Ägydiussaal unserer 
Pfarre stattfand. Das  Wort „Party“ war nicht 
zufällig gewählt, denn gemeinsames Essen 
und Trinken ist, wie Kaplan Basilius Stiller 
CanReg, Initiator und geistlicher „Trainer“ 
des Alpha-Kurses erläuterte, neben Gebet, 
Impulspredigt und freier Diskussion „frisch 
von der Leber weg“ ein fixer Programmpunkt 
in diesem modernen Praktikum der Glau-
benserneuerung. 

Wie nicht anders zu erwarten: Die Korneu-
burg-Premiere des Alpha-Kurses weckte in 
unserer Pfarrgemeinde gleichermaßen Neu-
gierde und Skepsis. Und damit die Skeptiker 
und die unentschlossenen Neugierigen sich 
ein Bild vom zehnwöchigen Verlauf des 
ersten Kurses machen können, berichten im 
folgenden Kursteilnehmer und Pfarrange-
hörige, die als Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für einen geordneten Ablauf sorgten,  
über ihre ganz persönlichen Erfahrungen.

Der Alpha-Kurs, Balsam für die Seele
Manfred Burghardt (68) ist einer von jenen, 
die den Alpha-Kurs in der Helfer-Rolle erleb-
ten. „Es war für mich Balsam für die Seele,  
mich mit dem Thema „Glaube“ auf eine neue 
Weise auseinanderzusetzen“, berichtet er. 
Und er zieht einen Vergleich zwischen dem 
Alpha-Kurs und dem Cursillo Glaubenskurs, 
an dem er, viele Jahre ist es her, teilgenom-
men hat: „Cursillo war strenger, beim Alpha 
Kurs hat man viel mehr Freiheit“, meint er 
spontan.

Das zwanglose, lockere Klima, das das bei 
den Kursabenden herrschte, hat es auch 
Brigitte Abjörnsson angetan. „Man konnte 
zuhören und schweigen, mit anderen Men-
schen ins Gespräch kommen, sich mit Glau-
bensfragen auseinandersetzen“, so beschreibt 
sie ihre Eindrücke. Und was ihr auch am 
Alpha-Stil gefiel, war die klare Strukturie- 
rung: „Jeder Abend hatte einen roten 
Faden, der die drei Abschnitte, nämlich  
Essen, Vortrag und Gespräch miteinander 
verband. Ein Punkt, den sie besonders wich-
tig fand: „Der offene Austausch von sehr 

persönlichen Gedanken zu Fragen des Glau-
bens war nur deshalb möglich, weil wir uns 
alle zur hundertprozentige Vertraulichkeit 
verpflichtet haben. Nichts darf nach außen 
dringen und alle haben sich daran  gehalten.“  
Für die Feststellung erhält Brigitte viel Zu-
stimmung aus der Runde.

Höhepunkt: Heilige Messe vor dem
Verduner Altar
Traude Wobornig scheut sich nicht, die in-
tensive emotionale Berührtheit anzuspre-
chen, die die Teilnahme am Alpha Kurs in 
ihr auslöste. In einer Zeit, in der das Leben 
ihr hart mitspielte, erlebte sie in der Tisch-
gemeinschaft, beim Diskutieren und bei ge-
meinsamen Gottesdienst-Feiern so etwas 
wie ein Pfingst-Erlebnis. „Das Wirken des 
Heiligen Geistes war spürbar“, berichtet sie 
und der Höhepunkt dieser neuen religiösen 
Erfahrung war für sie „die Heilige Messe vor 
dem Verduner Altar im Stift Klosterneuburg“.

Ähnlich erging es Traute Vana: „Dieser letzte  
Abend des Kurses im Stift, stand ganz im 
Zeichen des Heiligen Geistes, der Dritten 
Göttlichen Person, mit der wir uns auch als 
gläubige Christen viel zu wenig befassen. 
„Basilius habe  es wunderbar verstanden, den 
Kursteilnehmern die Bedeutung des Heiligen 
Geistes für unsere Religion nahe zu bringen. 
„Diese Gedanken wirken in mir weiter“, sagt 
Frau Vana. Sie fand, wie alle anderen Teil-
nehmer, die Gespräche und vor allem die 
Vorträge des Kursleiters sehr bereichernd.

In diesem Zusammenhang fragen wir Basili-
us, ob und inwieweit sich seine Impulsrefera-
te beim Kurs von seinen Sonntagspredigten 
in der Pfarrkirche unterscheiden. Bekannt 
dafür, die Dinge rasch auf den Punkt zu brin-
gen, antwortet der Herr Kaplan, der sich in 
nächster Zeit verstärkt seinem Studium zur 
Erlangung des Doktorats widmen will: „Die 
Predigt wendet sich an eine breite Öffentlich-
keit, beim Alpha Kurs spricht man zu und 
mit einem kleinen Kreis.“ Und: „Wir haben 
es in unserer katholischen Kultur verlernt,  
offen über Glauben und Gebetserfahrung 
zu reden“. Genau diese Offenheit, das per-
sönliche Gespräch über Fragen der Religion, 
eine Form des Gebets, die auch den Zweifel 
mit einschließt, sei charakteristisch für den 
Alpha-Kurs. 

Daher ergeht  die Einladung, vielleicht schon 
am nächsten Alpha-Kurs teilzunehmen, der 
kommenden September beginnt, insbeson-
dere an  Menschen, die sich  von der Kirche 
entfernt haben. Basilius: „Es gibt keine Ein-
trittsbarriere, man wird zu nichts gezwun-
gen, man wird nicht gefragt“. Und man muss 
als Kursteilnehmer keine Prüfung ablegen, 
ob man in Glaubensfragen sattelfest ist. 
Denn: „Beim Alpha-Kurs geht es primär um 
Lebensfragen und nicht um Glaubensfragen“.

Skeptische Realisten fühlten sich
gut aufgehoben
Bei  Lothar Schilling (79), der sich selbst 
als praktizierenden, aber nicht unbedingt 
„tiefgründigen“ Katholiken, sondern eher 
als  „skeptischen Realisten“ bezeichnet, ist 
der lockere Kursverlauf prächtig angekom-
men. Auch er schwärmt von der Messe  im 
Stift: “Es war traumhaft, ich habe die Texte, 
die mich so beeindruckt haben, mehrmals  
nachgelesen.“ Und er fügt als persönliche An-
merkung hinzu: „Ich hatte eine schwere Zeit 
hinter mir, da hat mir der Kurse sehr ge-
holfen, denn ich habe mich angenommen 
gefühlt“.

Für Gerhard, den es vor einigen Jahren  aus 
einer Stadt in Franken nach Korneuburg 
verschlagen hat, war das Leben in unserer 
Pfarrgemeinde anfangs in einigen Punkten 
etwas „gewöhnungsbedürftig“. „Ich komme 
nämlich aus einer sehr konservativen katho-
lischen Familie.“ Nach der Teilnahme am 
Alpha-Kurs fühlt er sich voll integriert.“ Der 
offene Austausch hat mir sehr gut getan.“ Die 
Gelegenheit, mit jungen Leuten über den 
Glauben zu sprechen, an gemeinschaftsför-
dernden Tätigkeiten wie dem Kochen und 
dem Essen teilzunehmen, die Ansprachen von 
Basilius, all das habe ihm beim „Neueinstieg“ 
in unsere Pfarre sehr geholfen. Und als einer, 
der in seinem langen Berufsleben als Pädago-
ge tätig war, weiß Gerhard um den Stellwert  
der Didaktik: „Basilius hat uns den Heiligen 
Geist anhand von eindrucksvollen Bildern  
nahe gebracht“.  

Barbara Franz nahm als Helferin am Kurs 
teil und hat doppelten Grund zur Freude. 
Einerseits, weil die Zusammenarbeit bei der 
Essenszubereitung so gut funktioniert hat, in-
dem jeder tatkräftig mithalf. Anderseits weil 
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beim Gespräch über spirituelle Fragen die 
Meinungen aller Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer respektiert wurden. „Der Kurs war 
unterhaltsam und die Vorträge waren sehr 
inhaltsreich“, so lautet ihre Bilanz.

Die Symbolkraft der 
Tischgemeinschaft
Eva Wagner schildert, wie sie, die sich mit 
viel Neugierde auf den Kurs eingelassen 
hat,  daran immer mehr Gefallen fand. „Da 
war einmal die Symbolkraft der Tischge-
meinschaft. Und das Vertrauen, das jedem 
geschenkt wurde, hat mich sehr bewegt“. 

Die Vorträge und die Gelegenheit, mit 
verschiedenen Menschen über die Religi-
on zu sprechen, habe bei ihr eine Glaubens- 
vertiefung bewirkt.   

Ähnliche  Erfahrungen machte Anita Tauber, 
auch sie war in der „Doppelrolle“ der Mitar-
beiterin, die zugleich beim Kursprogramm 
voll mitmachte. Anfangs hatte sie, die auch 
Cursillo-Erfahrungen besitzt, leichte Beden-
ken, aber sehr rasch war sie vom neuen Stil, 
der ungezwungenen Sprechfreiheit angetan. 
„Auch Menschen mit großen Glaubenszwei-
feln haben mitgemacht und sind nicht ausge-
stiegen“.  Und wie alle anderen empfand auch 

sie  den  „Heiligen-Geist-Tag“ vor dem Verdu-
ner Altar als spirituellen Höhepunkt des Kur-
ses. „Da ging einem das Herz auf “.

Übrigens: Vier der Kursteilnehmer wollen auch 
bei der nächsten Runde mitmachen, die für den 
Herbst geplant ist. Wenn das keine Empfehlung 
für alle ist, die noch unschlüssig sind.  

Haben  Sie  Interesse, am nächsten 
Alpha-Kurs teilzunehmen?  
Dann schicken Sie ihr email an: 
pfarrkanzlei@pfarre-korneuburg.at
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Im Gespräch mit Kaplan Basilius: Teilnehmer des Alpha-Kurses berichten über ihre Erfahrungen

Vielleicht kennen Sie mich in meiner Funktion als PGR-Mitglied der Pfarre St. Katharina in Langenzersdorf oder 
vom Dienst am Altar. Gerne würde ich Sie auch einmal persönlich in der HYPO NOE Geschäftsstelle begrüßen.

Mit Tradition in die Zukunft. Unser HYPO NOE Team steht für kompetente und umfassende Kundenberatung. 
Unser Ziel ist es, Sie in finanziellen Angelegenheiten bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. Der 
Weg dorthin führt über maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Veranlagung und 
Zahlungsverkehr sowie umfassende Beratung durch unsere professionellen BetreuerInnen.

Besuchen Sie uns in der Geschäftsstelle zu einem persönlichen Gespräch. Wenn Sie zufrieden waren, empfehlen 
Sie uns gerne weiter: Ob Gemeinde, Familie oder Bekanntenkreis - wir freuen uns über jeden Kontakt!

Herzliche Grüße und vielen Dank!
Hans-Thomas Müller und Team

IHR DIREKTER KONTAKT IN DER HYPO NOE IN KORNEUBURG:

REGIONALDIREKTOR
HANS-THOMAS MÜLLER

M. 0664 886 364 16
hans-thomas.mueller@hyponoe.at
Wiener Straße 4, 2100 Korneuburg
www.hyponoe.at

Eine Information der HYPO NOE Landesbank AG.

BANKÖFFNUNGSZEITEN
Mo., Di., Mi., Fr.:  8:00 bis 13:00 Uhr
Do.:   8:00 bis 13:00 Uhr 
  14:00 bis 17:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung: 
Mo. bis Fr.:   7:00 bis 20:00 Uhr



„Entängstigt Euch!“, so lautet der Titel des 
neuesten Buches von Paul Zulehner, dem aus 
Wien stammenden Priester und durch sei-
ne zahlreichen Publikationen und Vorträge 
weitum bekannten Professor für Pastoral-
theologie. Zulehner geht in seinem neues-
ten Essayband der Frage nach, wie es dazu 
kommt, dass die Begegnung mit Menschen 
aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und aus 
Afrika, die auf der Flucht vor Krieg, Not und 
Hunger sind, bei unserern europäischen Be-
völkerungen ganz unterschiedliche Gefühle 
auslösen: Angst und Sorge bei den einen, 
Hilfsbereitschaft und Zuversicht bei den an-
deren. Diese unterschiedlichen Emotionen 
lösen kontroversielle politische Parolen aus: 
Grenzen dichtmachen, fordern die einen, die 
Flüchtlinge gastfreundlich aufnehmen und 
ihnen helfen, dafür plädieren die anderen. 
Die Flüchtlingsfrage spaltet die Politiker in 
den Regierungen, Parlamenten und Parteien, 
sie droht auch die Kirchen und das Kirchen-
volk zu spalten. Zulehner appelliert an das 
christliche Abendland, sich zu „entängsti-
gen“ und die Flüchtlingsproblematik auch als 
Chance für das Land und für die Kirchen zu 
sehen. Als Impuls für eine Rückbesinnung 
auf das oberste christliche Gebot der Frem-
denliebe, einer praktizierten Liebe derer, 
die durch das Ankommen zu Nächsten ge-
worden sind, die, wie von Papst Franziskus 
gefordert, in den Werken der Barmherzigkeit 
– Stichwort: Fremde beherbergen – ihren 
Ausdruck findet.
In einem „Presse“-Artikel vom 25. Juni 2016 
zeigt Zulehner auf, wie Staat und Partei-
en von einer „Politik der Angst“ gegenüber 
Flüchtlingen zu einer „Politik des Vertrau-
ens“ gelangen und welchen Beitrag unsere 
Kirche dazu leisten kann und soll. Erster 
Schritt zur Entängstigung ist die Analyse 
der Angstursachen in der Gesellschaft. „Die 
Finanzkrise, die 2008 aus den USA nach Eu-
ropa überschwappte, hat Westeuropa von der 
Hoffnung in die Angst getrieben. Ost- und 
Westeuropa haben sich in der Angst endgül-
tig geeint.“, schreibt Zulehner. Die Heraus-

forderung, durch zwei Millionen flüchtende, 
Frieden suchende Menschen habe die Ängs-
te der Menschen weiter verstärkt. So sei die 
reiche Welt des nordatlantischen Bereichs 
eine Weltregion der Angst geworden. Der 
Angstwelle in Europa ging die verhängnis-
volle Konfrontation zwischen den USA unter 
George W. Bush und den arabischen Staaten, 
die Gewaltspirale von Irakkrieg, 9/11 und 
IS-Terrorismus, voraus: 
Mit Bezugnahme auf die aktuelle politische 
Entwicklung in Österreich und in vielen 
Ländern Europas schreibt Zulehner: „Der 
„Globale Marsch“, der ein fahrlässig unvor-
bereitetes Europa erreichte und anfangs in 
unverantwortlich ungeordneter Weise ablief, 
hat in den Bevölkerungen vielfältige Ängste 
ausgelöst. Angst vor sozialem Abstieg, vor 
kultureller Überfremdung, Kriminalität, 
Terror, Krankheit.“ Diese Angst erfahre eine 
zusätzliche Verstärkung, wenn sich eine „Po-
litik der Angst“ dazugesellt. Welche Parteien 
diese Angst bedienen und daraus Kapital 
schlagen, braucht an dieser Stelle nicht erör-
tert zu werden.

Das Fachwissen über die Religionen, die „in-
terreligiöse Bildung“, erweist sich für Chris-
ten, die vom Weg der Angst auf den Weg der 
Zuversicht wechseln wollen, als besonders 
hilfreich. „Der Islam ist vielen eine fremde 
Religion“, weiß der Pastoraltheologe. „Tei-
le des Islams führen einen Krieg des Islams 
gegen den Islam - ähnlich wie im Dreißig- 
jährigen Krieg das Christentum in Europa 
Krieg gegen das Christentum geführt hat.“ 
Religiöse Bildung mache einsichtig, dass 
„gewaltförmige Menschen Gott gewaltför-
mig zeichnen und verformen. Damit bringen 
sie Gott in Misskredit.“ Auch lehre die Ge-
schichte des Christentums in Europa, dass 
es religiösen Frieden nur gibt, wenn sich die 
politische Gewalt „säkularisiert“. Erst dann 
stünden dem Streit um die Wahrheit keine 
todbringenden Waffen mehr zur Verfügung.

Religionsfreiheit ist für Zulehner notwendi-
ger Nährboden für eine Politik des Vertrau-

ens. „Diese verlangt allerdings auch nach 
einer entsprechenden „Pluralitätstoleranz“ 
bei den Menschen. Fundamentalisten tun 
sich mit einer solchen schwer“. Aber: „Es 
sind nicht religiöse Inhalte, die zum Funda-
mentalismus disponieren, sondern fehlende 
Fähigkeiten, in der Vielfalt einen Reichtum 
zu erkennen.“

Pfarre Korneuburg auf dem richtigen 
Weg
Als Kraftquelle für jene, die sich zu einer „Po-
litik des Vertrauens“ entschließen, nennt der 
Autor die Begegnungen mit friedensuchen-
den Menschen. Angehörige unserer Korneu-
burger Pfarre, die sich im Rahmen der Pfarr-
caritas persönlich auf Flüchtlingsbetreuung 
und Mitwirkung beim Deutschunterricht 
eingelassen haben, können diese Aussage 
hundertprozentig unterschreiben. Es ist ja 
kein Zufall, dass laut einer in Oberösterreich 
durchgeführten Studie Angst vor den Frem-
den in jenen Gemeinden, wo Flüchtlinge un-
tergebracht sind, weit geringer ist als in jenen 
Gemeinden, wo man gar keinen Flüchtlingen 
begegnet. Im Gespräch mit dem Norddeut-
schen Rundfunk, ausgestrahlt am 19. Juni 
dieses Jahres, meinte Zulehner, auch die Feste 
und Begegnungen zwischen Einheimischen 
und Flüchtlingen würden dazu beitragen, 
dass ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis 
entsteht, das die Angst auf beiden Seiten klei-
ner werden lässt. Wir Korneuburger, dem 
Feste-Feiern nicht abgeneigt, haben auch 
diesen Rat bereits umgesetzt.

 farre Korneuburg
St. Ägyd
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Erlöst sein

Es ist voll-
bracht
Es sind ein-
d r i n g l i c h e 
Worte, die Je-
sus am Kreuz 
spricht. Es fasst 
damit zusam-
men, was wir 
in aller Kürze 
„Tod und Auf-

erstehung Jesu Christi“ bezeichnen, das 
Grundgeheimnis unseres Glaubens.
Diese Worte „es ist vollbracht“ haben für 
mich im Monat Mai eine ganz neue Be-
deutung bekommen: Das, was vor mehr als 
vier Jahren zu planen begonnen, vor rund 
drei Jahren vom Pfarrgemeinderat be-
schlossen und vor nicht einmal einem Jahr 
zu bauen begonnen wurde: es ist Wirklich-
keit geworden. In wenigen Tagen, am 24. 
Mai, dürfen wir das rundum erneuerte 
und adaptierte Pfarrheim eröffnen. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir vor allem 
den von Ihnen gewählten Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates. Deren Weitblick hat 
dieses Projekt möglich gemacht. Die Erz-
diözese Wien (und damit Sie als Kirchen-
beitragszahler/in) und das Chorherrenstift 
Klosterneuburg haben sich diesem Blick in 
die Zukunft angeschlossen und unterstüt-
zen unser Projekt mit je einem Drittel der 
Errichtungskosten.
Die Botschaft vom auferstandenen Herrn 
Jesus endet nicht an der Kirchentüre. Der 
unter uns seiende lebendige Gott wird be-
sonders dort erlebbar, wo Menschen sich 
treffen, gemeinsam etwas unternehmen, 
sich austauschen, über den Glauben reden 
oder einfach gemütlich ein paar Stunden 
miteinander verbringen. Es liegt nun an 
uns selbst, das neu gestaltete Pfarrheim 
wieder vollends mit Leben zu erfüllen.

Pfarrer Stefan CanReg.

Wichtig ist das Miteinander!

Projekte, die einen Neubau und eine Sa-
nierung im Altbestand gleichzeitig bein-
halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg
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Liebe Pfarrgemeinde von Kor-
neuburg- Korneuburger und 
Korneuburgerinnen!

Als Gratulant für den Umbau – Neubau – 
des Pfarrheimes möchte ich mich einstellen 
und damit auch meinen Dank an alle ver-
binden, die dazu beigetragen haben, dies 
alles zu ermöglichen.
Im Besonderen möchte ich danken den 
verantwortlichen Damen und Herren der 
Stadtgemeinde – Bürgermeister, den ver-
antwortlichen Damen und Herren im 
Pfarrgemeinderat und meinen Mitbrüdern, 
die dort tätig sind, im Besonderen. Mitbru-
der Stefan, Pastoralassistentin Frau  Mag. Si-
bylla, Pastoralassistent Herrn Widy und der 
Pfarrsekretärin Frau Zimmermann..
Diese Gelegenheit möchte ich auch nützen, 
um die Damen und Herren in den verschie-
densten Schulen und ihre anvertraute Ju-
gend zu grüßen.
Das neue Pfarrheim will viele viele aus der 
Stadt Korneuburg willkommen heißen und 
diesem Gruß möchte ich mich anschließen.

Abtprimas Bernhard Backovsky, Propst   

Bauchronik
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Angst vor dem Islam, Angst vor Flüchtlingen:
Wie wir Christen in Europa diese Ängste abbauen können

Pastoraltheologe Paul M. Zulehner:

Prof. Paul M. Zulehner
• geb. 1939 in Wien
• Priesterweihe 1964 (Erzdiözese Wien).  
 Kaplan und Subregens im Wiener  
 Priesterseminar.
• Studien der Philosophie (Dr. phil 1961),  
 der katholischen Theologie (Dr. theol.  
 1965) und der Religionssoziologie in  
 Innsbruck, Wien, Konstanz und  
 München. Schüler von Johannes  
 Schasching und Karl Rahner.

• Habilitierung für Pastoraltheologie und 
 Pastoralsoziologie in Würzburg 
• Lehrtätigkeit in Bamberg), Passau, Bonn,  
 Salzburg 
• Seit 1984 auf dem weltältesten (gegründet  
 1774) Lehrstuhl für Pastoraltheologie in  
 Wien.
• 2000-2007 Dekan der Theologischen  
 Fakultät der Universität Wien.



Aufgrund gegenwärtiger Datenschutzbestim-
mungen ist es uns nicht erlaubt, persönliche 
Daten (wie etwa Geburtstage) ohne ausdrück-
licher Zustimmung des Betroffenen zu ver-
öffentlichen. 
Sollte eine persönliche Nennung erwünscht 
sein, bitten wir Sie, sich in der Pfarrkanzlei zu 
melden.

Aufgenommen 
in die Kirche wurden

Mai
Ines Verena Meyer, Isabella Gluhak,
Lisa Krammer, Celina Hrabak,
Valerie Vierlinger, Sebastian Oberthaler,
Leonard Vidic, Nico Mistrafovic

Juni
Franziska Doris Hutterstrasser,
Jona David Gassner, Stella Csabai,
Lilly Fetz, Lina Hammer,
Mariella Christiin Bartokos,
Sophie Heindl, Constantin Schrammel

Trauungen

Juni
Nadine Kreutler und Adrian Hiesinger
Marinela und Stipo Pudic
Bettina Muhm und 
Michael Freudensprung
Katharina Gmeinböck und 
Manfred Hackl

Wir gedenken unserer 
Verstorbenen

Mai
Maria Schöttl, Josef Killian,
Kurt Gansler, Peter Razenberger,
Johann Pusswald, Ernestine Rösel,
Erich Diesner

Juni
Maria Reschenbach, Martin Szwadasch,
Rosemarie Lang, Rosalia Kuffner

Gleichbleibende Gottesdienste
Juli, August und September

in der Stadtpfarrkirche St. Ägyd:
Montag, Donnerstag, Freitag
8.00 Heilige Messe

Dienstag, Samstag, Feiertag
19.00 Heilige Messe

Mittwoch
8.00 Wort-Gottes-Feier

Sonn- und Feiertag
9.00 Heilige Messe
10.00 keine Heilige Messe

Augustinerkirche
Sonntag
19.00 Heilige Messe

NÖ Landespflegeheim 
(Augustinerheim)
Dienstag
15.00 Heilige Messe

Kapelle des Landesklinikums Korneuburg
Freitag
17.45 Heilige Messe

Termine

Juli

Montag, 4. Juli bis Samstag, 9. Juli
Ferienwoche für Neugefirmte
Ort: Neusiedl am See (Jugendherberge)

Donnerstag, 7. Juli 
15.00-17.00 Spielerunde im Ägydiussaal

Donnerstag, 14. Juli
Tages-Busfahrt nach Scheibbs
Stadtrundgang und Besuch des Töpferei-
museums
Anmeldungen bei Rudi Röhricht 0664/28 228 54 
od. 02262/734 77. 

„Der Grüffelo“ 15.00-16.00 
im Rahmen des Ferienspieles - in der 
Pfarrbibliothek
Kinder von 3-8 Jahren

Dienstag, 26. Juli 
19.00 Auferstehungsmesse für alle im Juli ver-
storbenen Pfarrangehörigen

August 

Donnerstag, 4. August-Sonntag, 7. August
29. Fußwallfahrt nach Mariazell - 
Thema: „Glaube“

Samstag, 6. August
Sommerfest der Jugend
20.00 Jugendraum

Donnerstag, 11. August
15.00-17.00 Spielerunde im Ägydiussaal

Montag, 15. August
MARIÄ HIMMELFAHRT
9.30 Hl. Messe

18.00 Dekanatswallfahrt nach Bisamberg zur 
Lourdesgrotte
Zum zweiten Mal feiern wir die Dekanats-
wallfahrt in der Lourdesgrotte in Bisamberg 
am Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel. Im Rahmen des Gottesdienstes werden 
nach alter Tradition mitgebrachte Kräuter 
gesegnet. 
In Korneuburg entfällt an diesem Tag die 
Abendmesse!

Sonntag, 21. August- Samstag, 27. August
Jungscharlager in Eben im Pongau 

Mittwoch, 24. August
„Ein Streifzug durch die Sagenwelt Nieder-
österreichs“ mit großem Sagenquiz
im Rahmen des Ferienspieles - in der 
Pfarrbibliothek 14.00-16.00 
Kinder ab 6 Jahren

Donnerstag, 25. August
8.00 Geburtstagsmesse für alle, die im Juli und 
August ihren Geburtstag feiern. 
Thema: „Wasser, Quelle des Lebens …“

Dienstag, 30. August
Kirchenführung 10.00 – 12.00 
(Dachboden und Turm) im Rahmen des Ferien-
spieles ab 8 Jahren 

19.00 Auferstehungsmesse für alle im August 
verstorbenen Pfarrangehörigen

Vorankündigung:
Sonntag, 4. September: Ägydikirtag
9.30 Festmesse, anschließend Ägydikirtag auf 
der Pfarrwiese
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Was zählt, sind die Menschen.

Was zählt, sind die Menschen.
Besuchen Sie uns in Bisamberg, Ernstbrunn,
Gerasdorf, Hagenbrunn, Kapellerfeld,
Korneuburg, Langenzersdorf, Leobendorf
und Stetten.

www.sparkasse.at/korneuburg



Mitteilungen:
Werkstube/Handarbeitsrunde ist im Juli und 
August geschlossen; ab Herbst ist die Werkstube 
wieder geöffnet.

Seniorengymnastik und Seniorentanz 
entfallen in den Monaten Juli und August bis 
Mitte September.

Gedächtnistraining: Im Juli und August wird 
eine Sommerpause eingelegt. Ab Freitag, den 
9.9.2016 geht es wieder munter und fröhlich mit 
dem bewegten Gedächtnistraining weiter.

Terminankündigung:
Wanderwoche: 
Dienstag 6.9. – Dienstag. 13.9.2016, Türnitz
Bitte um Anmeldung oder Rückfragen bei 
Christl und Rudi Röhricht (02262 73477).

Seniorentermine JULI + AUGUST 2016

Juli

Donnerstag, 7. Juli 
15.00-17.00 Uhr Spielerunde im Ägydiussaal
Donnerstag, 14. Juli 
Tages-Busfahrt nach Scheibbs
Stadtrundgang und Besuch des Töpferei-
museums
Anmeldungen bei Rudi Röhricht 0664/28 228 54 
od. 02262/734 77. 

August

Donnerstag, 11. August
15.00-17.00 Uhr Spielerunde im Ägydiussaal
Donnerstag, 25. August
08.00 Uhr, Geburtstagsmesse für alle, die im Juli 
und August ihren Geburtstag feiern. 
Thema: „Wasser, Quelle des Lebens …“

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei 
im Juli und August

Montag – Freitag: 9.00 bis 12.00
(Dienstagnachmittag 

keine Kanzleistunden)

 farre Korneuburg
St. Ägyd
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Erlöst sein

Es ist voll-
bracht
Es sind ein-
d r i n g l i c h e 
Worte, die Je-
sus am Kreuz 
spricht. Es fasst 
damit zusam-
men, was wir 
in aller Kürze 
„Tod und Auf-

erstehung Jesu Christi“ bezeichnen, das 
Grundgeheimnis unseres Glaubens.
Diese Worte „es ist vollbracht“ haben für 
mich im Monat Mai eine ganz neue Be-
deutung bekommen: Das, was vor mehr als 
vier Jahren zu planen begonnen, vor rund 
drei Jahren vom Pfarrgemeinderat be-
schlossen und vor nicht einmal einem Jahr 
zu bauen begonnen wurde: es ist Wirklich-
keit geworden. In wenigen Tagen, am 24. 
Mai, dürfen wir das rundum erneuerte 
und adaptierte Pfarrheim eröffnen. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir vor allem 
den von Ihnen gewählten Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates. Deren Weitblick hat 
dieses Projekt möglich gemacht. Die Erz-
diözese Wien (und damit Sie als Kirchen-
beitragszahler/in) und das Chorherrenstift 
Klosterneuburg haben sich diesem Blick in 
die Zukunft angeschlossen und unterstüt-
zen unser Projekt mit je einem Drittel der 
Errichtungskosten.
Die Botschaft vom auferstandenen Herrn 
Jesus endet nicht an der Kirchentüre. Der 
unter uns seiende lebendige Gott wird be-
sonders dort erlebbar, wo Menschen sich 
treffen, gemeinsam etwas unternehmen, 
sich austauschen, über den Glauben reden 
oder einfach gemütlich ein paar Stunden 
miteinander verbringen. Es liegt nun an 
uns selbst, das neu gestaltete Pfarrheim 
wieder vollends mit Leben zu erfüllen.

Pfarrer Stefan CanReg.

Wichtig ist das Miteinander!

Projekte, die einen Neubau und eine Sa-
nierung im Altbestand gleichzeitig bein-
halten, stellen immer wieder eine große 
Herausforderung an alle Projektbeteiligten 
dar. Wichtig ist das Miteinander. Vertrauen 
ist die Basis hierfür. Das gemeinsame Ziel 
darf nicht aus den Augen verloren, Proble-
me müssen offen andiskutiert und schnell 
gelöst werden. Dies ist beim gegenständ-
lichen Projekt im Zusammenwirken zwi-
schen Pfarre, Stift, Architekt und ausfüh-
renden Unternehmen aus meiner Sicht gut 
gelungen. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei der Pfarre für die gute Zusammenar-
beit, die offene Kommunikation und auch 
für das Verständnis für die eine oder ande-
re Entscheidung bedanken.
Ing. Niklas Göttersdorfer, Leiter Bauabteilung, Stift Klosterneuburg

Brainstorming	   Architekten-‐	  
we3bewerb	  

• 6	  Architekten	  
• Gewinner:	  Prof.	  
Mag.-‐arch.	  Ing.	  
Eduard	  Neversal	  	  

Bildung	  des	  
Bauausschusses	  

• PGR	  Wahl	  
• Vorsitzender	  Mag.	  
(FH)	  Klaus	  Michal	  

Planung	  

• AbsJmmung	  mit	  
Pfarrgruppen	  

Finanzierung	  

• SJN	  Klosterneuburg	  
• Erzdiözese	  Wien	  
• Pfarre	  Korneuburg	  

15.03.2011 	  15.09.2011 	  Februar	  2012 	  18.03.2012 	  15.06.2012 	  	  
Allgem.	  Beschluss 	  Architektenauswahl 	  KonsJtuierung	   	  Pfarrgemeinderatswahl 	  Rahmenbeschluss	  

	   	  	  Bauausschuss 	   	  	  Budget	  

Liebe Pfarrgemeinde von Kor-
neuburg- Korneuburger und 
Korneuburgerinnen!

Als Gratulant für den Umbau – Neubau – 
des Pfarrheimes möchte ich mich einstellen 
und damit auch meinen Dank an alle ver-
binden, die dazu beigetragen haben, dies 
alles zu ermöglichen.
Im Besonderen möchte ich danken den 
verantwortlichen Damen und Herren der 
Stadtgemeinde – Bürgermeister, den ver-
antwortlichen Damen und Herren im 
Pfarrgemeinderat und meinen Mitbrüdern, 
die dort tätig sind, im Besonderen. Mitbru-
der Stefan, Pastoralassistentin Frau  Mag. Si-
bylla, Pastoralassistent Herrn Widy und der 
Pfarrsekretärin Frau Zimmermann..
Diese Gelegenheit möchte ich auch nützen, 
um die Damen und Herren in den verschie-
densten Schulen und ihre anvertraute Ju-
gend zu grüßen.
Das neue Pfarrheim will viele viele aus der 
Stadt Korneuburg willkommen heißen und 
diesem Gruß möchte ich mich anschließen.

Abtprimas Bernhard Backovsky, Propst   
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ÄGYDI-
KIRTAG
Sonntag, 4. September 2016
9:30 Uhr Festgottesdienst

mit Abtprimas Bernhard Backovsky CanReg,
Propst des Stiftes Klosterneuburg

Anschließend Ägydikirtag auf der Pfarrwiese

Musik, Tanz, Tombola, Kinderecke, Spanferkel, Speisen & Getränke, … H
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DRUCKEREI
FUCHS

Dr. Emmanuel Mawusi bis 
18. August in Österreich
Dr. Emmanuel Mawusi aus Ghana, 
Kaplan in Korneuburg von 2000 bis  
2008, ist noch bis 18. August in 
Österreich. Er wohnt im Stift Kloster-
neuburg und ist unter der Telefon-
nummer 0676/5742264 erreichbar.

Emmanuel Mawusi wird in nächster 
Zeit eine Heilige Messe in Langen-
zersdorf lesen, anschließend findet 
ein gemütliches Zusammensein statt.  
Dazu sind auch alle seine Freunde aus 
Korneuburg herzlich eingeladen. 

Aktuelle Termine sind unter 
www.pfarre-korneuburg.at/termine 
nachzulesen


