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Gebet 

Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, 

und auch etwas zum Verdauen. 

 

Schenke mir eine heilige Seele,  

die im Auge behält, was gut und rein ist, 

die sich nicht einschüchtern lässt vom Bösen, 

sondern Mittel findet, die Dinge in Ordnung zu bringen. 

 

Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, 

die kein Murren kennt, kein Seufzen und Klagen, 

und lasse es nicht zu, 

dass ich mir zu viele Sorgen mache 

um dieses Etwas, das sich so breitmacht 

und sich „Ich“ nennt. 

 

Schenke mir den Sinn für freundlichen Humor. 

Gib mir die Gnade einen Scherz zu verstehen, 

damit ich ein wenig Glück finde im Leben 

und anderen davon weitergebe. 
 

Thomas Morus 

 

 

 



 

Wortgottesdienst am Sonntag zum Abschluss des Familienwohnens,  am 12.1.2020 

Gebet 

Gott, wir blicken zurück auf fast 30 Jahre Familienwohnen Haus Sarepta. 

Eine Zeit, die uns reich beschenkt hat – mit unendlich vielen kostbaren Begegnungen; 

mit Eltern und Kindern, die wir begleiten durften; mit Menschen, die unsere Arbeit tatkräftig unterstützt haben 

und immer da waren, wenn Hilfe gebraucht wurde, ein Zusammenspiel von vielen Mitarbeiterinnen und Schwestern.  

Gott, wir blicken zurück auf eine Zeit – die uns auch gefordert hat: wo wir nicht allen gerecht geworden sind, 

wo schwere Entscheidungen zu treffen waren und die Not sich nicht auflösen ließ. 

Für diesen Reichtum mit allen Facetten danken wir von ganzem Herzen! Für alle Menschen, die Teil dieses Weges 

waren- bitten wir dich: 

Lass deine Zusage immer neu wahr werden: ich bin bei euch – alle Tage. 

Darauf vertrauen wir und loben dich, heute und in Ewigkeit. Amen 

Bibeltext: Elija in Sarepta: 17,8-24 (Einschub: Text der Witwe) 

Da erging das Wort des Herrn an Elija: 9 Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort! 

Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. 10 Er machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er an das 

Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum 

Trinken! 

 „ER hat mir befohlen?! Das ich nicht lache. ER hat mich dauernd in Bedrängnis gebracht: wie soll ich nun 

handeln? Was ist richtig? Was will Jahwe von mir?  

Ich war am Holz aufsammeln – da kam die Bitte. Nachher denkt man sich dann, kaum gibt man den kleinen 

Finger, will……………Ich ahnte ja in dem Moment nicht, was aus diesem Becher Wasser wird. Aber natürlich 

Wasser zu reichen, ist doch eine Selbstverständlichkeit – das gebietet die Gastfreundschaft.“ 

11 Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch einen Bissen Brot mit! 12 Doch sie sagte: So wahr 

der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe nichts mehr vorrätig als eine Hand voll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich 

lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das 

wollen wir noch essen und dann sterben. 

„Wie schon gesagt, man gibt den kleinen Finger und im gleichen Moment…………..Er brachte mich in einen 

Gewissenskonflikt. Was tun? Ich war  doch selber in Not und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Keine 

Sicherheit weit und breit. Eher das Gegenteil, das Gefühl – es reicht sowieso nicht mehr lange; es ist bald zu 

Ende. 

13 Elija entgegnete ihr: Fürchte dich nicht! Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein 

kleines Gebäck und bring es zu mir heraus! Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten; 14 denn so 

spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem 

Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. 

„Ich hätte ihm in dem Moment meinen Ölkrug an den Kopf werfen mögen. Was redet  der da? Naiv und 

selbstbezogen. Elija first! Ich hatte einen Sohn zu versorgen! Aber  seine Worte hallten in mir nach: 

Fürchte dich nicht! Diese Begegnung mit ihm am Stadttor griff in mein Leben ein, berührte, beunruhigte mich 

zuinnerst. Ignorieren ging nicht. Seinen Wunsch ablehnen – ging nicht. Ging einfach nicht! Dann hätte ich 

meinen Sohn packen und weglaufen müssen.  

 Ich kann es nicht erklären, ich tat es. Gleichzeitig kann ich jede Mutter verstehen, die anders gehandelt 

hätte. Keinen plausiblen Grund kann ich nennen. …………….Ich tat es! 

 Nicht nur einmal. Auch später gab es diese Situationen, wo du alles auf eine Karte setzen musst! Riskiere ich, 

mich festhaltend an dem Wort: Fürchte dich nicht? 

 Oder halte ich zurück, was ich an Wenigem habe!“ 

15 Sie ging und tat, was Elija gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Sohn viele Tage zu essen. 16 Der Mehltopf 

wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elija versprochen hatte. 



 

Wir Missionsschwestern haben in den fast 30 Jahren erlebt, dass sich uns viele unterschiedlichste Heraus-

forderungen und Anfragen gestellt haben. In allem Suchen und Ringen, Engagieren und Beten sind wir mit der 

Erfahrung beschenkt worden: Mehltopf und Ölkrug nie versiegten nie.  

Dafür danken wir von Herzen - ihr alle/Sie alle waren beteiligt.  

Wir durften Gottes Spuren und sein Wirken entdecken – mit diesem Reichtum wollen wir in die Zukunft gehen.  

Symbole werden vorgetragen (Dazwischen jeweils der Liedruf: singt und dankt) 

1. Netz (Renate):  
Wir waren vernetzt mit vielen Organisationen. Begonnen hat alles mit der Aktion Leben, die in der 
Startphase des Hauses wichtige Partner für uns waren. Die weitere Entwicklung brachte uns in Beziehung mit 
vielen Beratungsstellen und Unterstützungssystemen, vor allem unser Jugendamt im 23. Bezirk, die anderen 
Mutter-Kind-Einrichtungen und natürlich den Fonds Soziales Wien. Und von Anfang an gab es ganz viel 
Unterstützung aus der Pfarre, der Personalgemeinde und vom Alten Kloster. 

2. Luftballons (mehrere Schwestern, ehemalige, Nachbarn etc… von verschiedenen Seiten) 
Das Leben im Familienwohnen Haus Sarepta war ein buntes Treiben, ein Kommen, Verweilen und wieder 
Aufbrechen. Eine ständig wechselnde Zusammensetzung der Familien, der Schwesterngruppe, der 
Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen. 
Das  Leben und Wirken war und ist vielfältig: 
ein Schwerpunkt war die Betreuung der Familien, aber auch pastorale Aufgaben und Angebote, die 
Ausbildung der Schwestern und die Möglichkeit Gäste zu beherbergen, gehören dazu.  

3. Luftballons (mehrere Schwestern, ehemalige, Nachbarn etc… von verschiedenen Seiten) 
 Das Leben im Familienwohnen Haus Sarepta war ein buntes Treiben, ein Kommen, Verweilen und wieder                   
Aufbrechen. Eine ständig wechselnde Zusammensetzung der Familien, der Schwesterngruppe,  der 
Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen. 
Das  Leben und Wirken war und ist vielfältig: 
ein Schwerpunkt war die Betreuung der Familien, aber auch pastorale Aufgaben und Angebote, die 
Ausbildung der Schwestern und die Möglichkeit Gäste zu beherbergen, gehören dazu.  

4. Stein/Scherben: 
Es gab schwere, notvolle Situationen, die sich nicht lösen ließen, die Wunden hinterlassen haben oder zu 
Trennungen von Eltern und Kindern führten. Einige Kinder  und auch Eltern sind in der Zeit im 
Familienwohnen oder in den Monaten danach verstorben.  

5. Geburten: 
Viele Kinder waren erwartet, ersehnt – voller Hoffnung erwünscht; 
Bangen, Schmerzen und Freude. total intensive Momente rund um die Geburten gehörten dazu. Spürbar war 
immer: Leben ist ein Geschenk! Wir verfügen nicht darüber.  

6. Weltkugel: 
Eine bunte Mischung aus vielen Ländern der Welt – mal bereichernd in dieser Vielfalt, mal herausfordernd. 
Für die Kinder oft ganz einfach: ohne viele Worte wurde man zum Spielgefährten und Freund. 

 
Ein paar Symbole, die etwas vom Leben im Familienwohnen anklingen lassen. 

In Stille wollen wir jetzt Dank und Bitte vor Gott tragen , Vater unser 

Das Familienwohnen endet – das Haus Sarepta bleibt; wir wollen den Charakter des Hauses natürlich beibehalten: 

zu teilen, was haben - ………….. 

Danke – allen, die sich auch heute beteiligt haben………… 

Segen: 

Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen bei dir Herr,  füll du uns die Hände –  

mit diesem Liedtext bitten wir um Segen –  
für alle, die im Familienwohnen gelebt und gewirkt haben, 
für alle, die die Arbeit durch ihre Unterstützung möglich gemacht haben 
für alle, die wir jetzt hier miteinander feiern: 
schenke Zukunft und Segen, 
Kraft und Mut zum Loslassen und für den Neubeginn 
und in allem deinen Geist. 
Du der Vater, der Sohn und der lebensspendende Geist. Amen 
 Geh unter der Gnade 

Sr. Renate im Namen aller 



 

Kontakttreffen der Basisgemeinden im Wiener Raum: Anstelle eines Protokolls 

Wir haben es sehr geschätzt, dass die Freundinnen und Freunde der Basisgemeinden wieder einmal bei uns 

zu Gast waren. Das Hauptthema war der Fragebogen des Koordinationkommitee der Europäischen 

Basisgemeinden welches von 5. Bis 7.April 2019 in Genf sich getroffen hatte. Alle Anwesenden haben 

versucht vom jeweiligen Standpunkt die Punkte zu beantworten. Die Mitglieder der Basisgemeinde 

Endresstrasse haben eine vorläufige Fassung erstellt und werden diese noch in der eigenen Gemeinde zur 

Diskussion stellen. 

 

Fragebogen an die Basisgemeinden 

Auf unseren Erfahrungen aufbauen 

Das Koordinationskommitee der Europäischen Basisgemeinden hat sich von 5. bis 7. April in Genf 2019 

getroffen. Als Folge des Treffens in Rimini vorigen September hat man sich eine gewisse Anzahl von Fragen 

gestellt, die die Sichtbarkeit und die Zukunft der Basisgemeinden betreffen. Den Basisgemeinden wird ein 

Fragebogen vorgeschlagen, der zum Nachdenken   führen soll, wie die Erfahrungen der Mitglieder in ihrem 

christlichen Leben nutzbringend angewandt werden könnten. Das könnte zum Beispiel der Inhalt eines von 

jeder Basisgemeinde organisiertem Treffen zu diesem Thema sein.  Die Idee wäre diese Papiere (oder 

andere Kommunikationsweisen) bis Ende Februar zu sammeln, damit die europäische Koordination es 

analysieren und eine Synthese suchen könnte. 

 

Fragestellungen 

1.Charakteristik der Gemeinde 

 Die Basisgemeinden haben – oft seit sehr vielen Jahren – eine Art ihren Glauben zu leben erprobt 

abweichend von den herkömmlichen kirchlichen Modellen. Diese Erfahrungen verdienen es, 

genützt zu werden. Das könnte zu einer stimulierenden Retrospektive führen, die Grundpfeiler 

herausarbeiten und sie sichtbar machen. Aber auch dazu, zu sehen und zu teilen, was allen diesen 

Gruppen gemeinsam ist.Die Arten unseren Glauben auszudrücken, unser geistiges Herangehen, 

unsere liturgischen Formen und Sprachen zu sammeln. 

2.Soziologie 

 Unsere gesellschaftlichen Auswirkungen zu sammeln: Soziales, politisches ökologisches 

humanitäres Engagement… Wie hängt das mit unserem Glauben, unserer Spiritualität zusammen? 

Wie ist es verwurzelt? 

      3. Verbindungen 

 Die Verbindungen (positiv oder nicht), die wir mit anderen kirchlichen Einrichtungen oder 

christlichen Gruppen haben. An welchen Netzwerken nehmen wir teil oder sind deren Mitglieder? 

Wie wichtig ist das für uns? 

4. Werte 

 Wie kann man die Werte, die uns durchdringen, die uns tragen, die uns handeln machen 

zusammenfassend ausdrücken? Worin sind sie verwurzelt? 

5. Erbe 

 Welches Erbe glauben wir zu hinterlassen (oder nicht)? Welche Früchte hat unser Modell des 

christlichen Zusammenlebens getragen? Ist ein Weitergeben möglich? 
 

 
 
 
 



 

 
FRAGEBOGEN  AN  DIE  BASISGEMEINDEN   VERSUCH  EINER  ANTWORT  
BASISGEMEINDE  ENDRESSTRASSE 
1.Charakteristik der Gemeinde 

Von Laien gegründet, bestärkt von einer charismatischen Person (Pater Tone Müller), 

Anregungen von anderen Gemeinden (besonders Machstrasse und Schwechat). 

Laien wurden zu Kirchenbürgerinnen und –bürgern mit Rechten und Pflichten. Wir sind keine Schafe. 

Keine Hierarchie, Entwicklung außerhalb des Pfarrsystems. 

Geschwisterlichkeit (Überschaubarkeit) gefördert durch Lebensrunden (Familienrunden), Verantwortung für 

einander. 

Mittelpunkt unseres Gemeindelebens ist der Gottesdienst am Wochenende (Messe oder WOGOFE). 

Dabei starke Betonung des Wortgottesdienstes mit Predigtgespräch  (Laienpredigt) und Kommunionsfeier im Kreis 

als Zeichen der Gemeinschaft, in beiderlei Gestalten (Brot und Wein – kein Wein bei WOGOFE). Eigenes Liederbuch 

und verschiedene Glaubensbekenntnisse.  

Gottesdienste öffentlich – für alle offen. Samstaggottesdienst findet statt, ob ein Priester da ist oder nicht (Priester 

unabhängige Gemeinde).  Lange Zeit oblag die Leitung der Gemeinde der Gemeindeversammlung. Heute mit der 

zweiten, dritten Generation ist der Gemeindeabend maßgeblich (zumeist jedoch auf Themen des gemeinsamen 

Gottesdienstes beschränkt). 

 

2.Soziologie 

Wohngemeinschaft – eine andere Form zu leben. 

Umfeld der Wohngemeinschaft und Gemeinde mit Kindergarten und Schule. 

Randgruppenengagement – Therapiezentrum für halbseitig Gelähmte 

Regelmäßige Unterstützung von Jugendbildungseinrichtungen in Ecuador, Kolumbien und Kenia 

Haus Sarepta (Ordensgemeinschaft) als Kooperationspartner bei sozialen Projekten. 

3.Verbindungen 

Verbindung mit zuständiger Pfarre (PGR) 

Verbindung zur Diözese durch ehrenamtlichen Diakon und Priesterfreund (Hans Bensdorp) 

Verbindung zu Dekanat (Nachbargemeinden) und anderen Kirchen (Ökumene).  

Verbindung zu Basisgemeinden und reformorientierten Initiativen im näheren Umkreis. 

4.Werte 

Bibelorientierung mit Glaubensverständnis, welches kompatibel mit dem 21.Jahrhundert ist, Geschwisterlichkeit, 

Solidarität 

 

 

5.Erbe 

Geschwisterlichkeit ist in der Kirche wieder ein Wert (Gegensatz zur Volkskirche –vorkonziliar ), Liturgische Formen 

sind durch unsere Anregungen ansatzweise auch in Pfarren  vielfältiger geworden. Suche nach einem gemeinsamen 

Glaubensverständnis, das im Heute geerdet ist. 

Anderer Umgang mit Wiederverheirateten – Geschiedenen. Bei der zweiten und dritten Gemeindegeneration viele 

soziale Berufe. 

 Vieles ist gesät, was wird aufgehen? 

 

Die Gefahr ist bei nicht Akzeptieren der mündigen Kirchenbürger durch die kirchliche Hierarchie, diese wie die 

Vergangenheit zeigt, vorwiegend ausscheiden wird und nur die klerikal orientierten zurückbleiben (sektenaffin). 

 

HEIMO KEINDL                                                             01.2020                                                              

Basisgemeinde Endresstrasse 

 



 

Papst Franziskus: „Gott führt uns nicht in Versuchung“ 
Und führe uns nicht in Versuchung? Papst Franziskus ist nicht so richtig zufrieden mit dieser Übersetzung 
einer Vaterunser-Bitte. Im Dezember 2017 stieß er eine Debatte darüber an, ob man nicht besser beten 
sollte: „Und lass uns nicht in Versuchung geraten“. An diesem Mittwoch kam er auf das Thema zurück. 
Die Gelegenheit dazu bot ihm die Generalaudienz, zu der er Tausende von Menschen auf dem Petersplatz 
empfing. Seit Wochen spricht er dabei über das Gebet Jesu – und kam diesmal an die heikle Stelle, die 
vorletzte Bitte im Text, den Jesus seine Jünger lehrte (Mt 6,13). 
„Verlass uns nicht in der Versuchung… Eine andere Fassung: Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. 
Das Vaterunser beginnt sehr ruhig: Es lässt uns zunächst wünschen, dass der große Heilsplan Gottes sich 
unter uns verwirkliche. Dann wirft es einen Blick aufs Leben und lässt uns um das bitten, was wir täglich 
brauchen – das tägliche Brot. Und dann kommt das Gebet zu den Beziehungen, die wir untereinander 
pflegen und die oft vom Egoismus vergiftet sind; wir bitten um Vergebung und bekennen uns dazu, selbst 
anderen zu vergeben.“ 
„Alle modernen Übersetzungen humpeln da ein bisschen“ Aber erst mit dieser vorletzten Anrufung – 
„Führe uns nicht in Versuchung“ – treten wir, so formulierte der Papst, „wirklich ins Drama ein“. Wir stoßen 
auf den „Kampf zwischen unserer Freiheit und den Einflüsterungen des Bösen“. 
„Wie bekannt ist der griechische Originalausdruck in den Evangelien schwer exakt zu übersetzen, und alle 
modernen Übersetzungen humpeln da ein bisschen. Auf ein Element aber können wir uns alle einigen: Wie 
auch immer man den Text versteht, wir können ausschließen, dass es Gott wäre, der die Versuchungen auf 
dem Weg des Menschen auslöst. Als ob Gott seinen Kindern einen Hinterhalt legen würde! Eine derartige 
Interpretation widerspricht vor allem dem Text selbst und ist auch weit entfernt von dem Bild Gottes, das 
Jesus uns offenbart hat.“ 
Gott stellt doch keine Fallen. Gott sei Vater, und darum fange ja auch das Gebet Jesu mit dem Wort Vater 
an. Und ein Vater stelle seinen Kindern doch keine Fallen, so Franziskus. Die Christen hätten es „nicht mit 
einem eifersüchtigen Gott zu tun“, der eine Art „Konkurrent des Menschen“ wäre oder sich „daran 
vergnügen würde, den Menschen auf die Probe zu stellen“. Gott kämpfe jederzeit „für uns und nicht gegen 
uns“. 
Wie also lässt sich diese Vaterunser-Bitte richtig verstehen? Der Papst machte darauf aufmerksam, dass 
auch Jesus Prüfungen und Versuchungen erlebt habe. „In dieser Erfahrung ist der Sohn Gottes vollkommen 
zu unserem Bruder geworden – auf eine fast skandalöse Art und Weise. Und gerade diese Evangelienstellen 
zeigen uns, dass die schwierigsten Bitten des „Vaterunser“ – die, die am Schluss stehen – doch schon längst 
erhört worden sind! Gott hat uns nicht alleingelassen, sondern zeigt sich in Jesus als der Gott-mit-uns bis 
zur letzten Konsequenz. Er ist mit uns, wenn wir geboren werden, wenn wir leben, in der Freude, in der 
Prüfung, in der Traurigkeit, in den Niederlagen, wenn wir sündigen – er ist immer mit uns, weil er Vater ist 
und uns nicht alleinlassen kann!“ Jesus hat die Versuchungen an unserer Stelle niedergekämpft. 
Wenn uns die Versuchung ankomme, Böses zu tun, habe doch Jesus recht besehen „diese Versuchung an 
unserer Stelle niedergekämpft“ – und zwar nach seiner Taufe durch Johannes, als er in der Wüste fastete. 
Und auch in der schwersten Prüfung lasse Gott uns nicht allein; Jesus habe in seiner Todesangst am Ölberg, 
vor seiner Verhaftung, für uns alle Todesangst durchlitten. „Jesus hat dieses Tal durchschritten“ 
„Im Moment der Agonie bittet Gott den Menschen, ihn nicht zu verlassen, und der Mensch schläft. Wenn 
aber der Mensch einen Augenblick der Prüfung durchmacht, dann wacht Gott! In den hässlichsten 
Momenten unseres Lebens, den leidvollsten, ängstlichsten Momenten wacht Gott mit uns, er kämpft mit 
uns, er ist uns immer nahe. Und warum? Weil er Vater ist. So haben wir ja mit dem Gebet angefangen: 
Vater unser! Er ist ein Vater, der seine Kinder nicht im Stich lässt. Diese Nacht der Todesangst Jesu ist das 
letzte Siegel der Menschwerdung: Gott steigt herab in unsere Abgründe und Schwierigkeiten… Und das ist 
unser Trost in der Stunde der Prüfung: zu wissen, dass Jesus dieses Tal durchschritten hat. Dass es nicht 
mehr einsam ist, sondern gesegnet durch die Präsenz des Sohnes Gottes. Er wird uns nie verlassen!“ 
Seinen Vorschlag, den Text des Vaterunsers gegebenenfalls zu ändern, hat Papst Franziskus bei seiner 
Generalaudienz an diesem Mittwoch nicht wiederholt. Sein Ansatz war ein anderer; er findet, dass das 
schwierige Ende des Vaterunsers, in dem es um das Geheimnis des Bösen geht, durch Jesu Leiden für uns 

gewissermaßen schon überholt ist…                                                                    Friedl 



 

 
Liebe Verantwortliche in den Pfarren, 

 
Am Freitag, den 6. März 2020 werden Menschen in Österreich und in allen Teilen der Erde ökumenische 

Gottesdienste zum Weltgebetstag - heuer gestaltet von den Frauen aus Simbabwe - feiern.  
Dazu sind alle Frauen, Männer und Kinder sehr herzlich eingeladen! 

Erstmals findet in Wien der Weltgebetstags-Gottesdienst im Stephansdom am Freitag, 6. März, 18 Uhr, 
statt. Im Anhang finden Sie das Plakat zu diesem Gottesdienst mit der Bitte um Aushang in Ihren 

Schaukästen. 
Anbei finden Sie auch einen Link zu einem Pressetext, der für Artikel in Pfarrblättern verwendet werden 

könnte:  
http://weltgebetstag.at/service/pressetext/ 

Mit lieben Grüßen 

Renate Gilge und Ruth Lesigang 
Verantwortliche für WGT Wien 23 

 

 
 

 

Kirchenführung am Do., 13.02.2020  
Wie kommt Hetzendorf zu einer so mächtigen Pfarrkirche, gebaut damals mitten „in der grünen Wiese“? 
Warum wurde diese Kirche die gefeierte und angefeindete erste „moderne“ Kirche von Wien?  
Und wie lange ist Hans Bensdorp schon nicht mehr Pfarrer von Hetzendorf?  
Alle diese Fragen und noch viel mehr wird Hans Bensdorp bei einer Führung durch seine „alte Pfarrkirche“ 
bestimmt beantworten. Wir treffen uns  
am Do., 13.02.2020 um 10 Uhr vor der Pfarrkirche Hetzendorf, Marschallplatz 6.  

Noch Fragen? Gertrud Skritek 0676 95524 94 oder 889 89 25 

 

 

 

Aus der Kirchenzeitung „JA“ 5/2020 vom 2. Februar 2020 

http://weltgebetstag.at/service/pressetext/


 

TERMINE (lt. Homepage): 

 

Di 9:00 Gebet   Do 19.30 Vesper im Haus Sarepta  Gottesdienste: Sa 18:30 u. So 9:30 

 

Sa., 08.02.2020 18:30 Abendmesse, 5. So. im Jk,  

Jes 58,7–10, 1 Kor 2,1–5, Mt 5,13–16 

Karl Rühringer, Predigt 

Kolumbien 

 20:00 Die Gemeinde lädt ein, Agi Foitik-Keindl feiert ihren 70er  

Di., 11.02.2020 09:00 Gebet Südzimmer 

Do., 13.02.2020 10:00 Hans Bensdorp: "Kirchenführung - Pfarrkirche Hetzendorf" Pfarrkirche Hetzendorf 

Sa., 15.02.2020 18:30 Abendmesse, 6. So. im Jk, Sir 15,15–20, 1 Kor 2,6–10,  

Mt 5,17–37 (oder 5,20–22a.27–28.33–34a.37) 

Hans Bensdorp, Mod. Peter 

Brand, Nairobi 

Di., 18.02.2020 09:00 Gebet Südzimmer 

Do., 20.02.2020 19:30 Vesper Haus Sarepta 

Sa., 22.02.2020 18:30 Abendmesse, 7. So. im Jk, Lev 19,1–2.17–18,  

1 Kor 3,16–23, Mt 5,38–48 

Hans Bensdorp, Predigt 

Ecuador 

 21:00 Ball an der Erlöserkirche  

Di., 25.02.2020 09:00 Gebet Südzimmer 

 19:30 Mag. DDr. Ingrid Fischer:  

"Psalmen im Blick auf die Jahresfeier von Ostern" 

Pfarrsaal 

Mi., 26.02.2020 18:30 Aschermittwoch, Aschenkreuz,  

Joël 2,12–18, Kor 5,20 – 6,2, Mt 6,1–6.16–18 

 

Do., 27.02.2020 19:30 Vesper Haus Sarepta 

Sa., 29.02.2020 18:30 1. Fastensonntag, Abendmesse,  

Gen 2,7–9; 3,1–7, Röm 5,12–19 (oder 5,12.17–19), Mt 4,1–11 

Hans Bensdorp, Mod. C. 

Lenhart,  Kirchenhaushalt 

Fr., 06.03.2020 18:00 Weltgebetstag der Frauen "Simbabwe" Stephansdom 

Sa., 07.03.2020 18:30 2. Fastensonntag, Abendmesse,  

Gen 12,1–4a, 2 Tim 1,8b–10, Mt 17,1–9 

Hans Bensdorp, Predigt 

Kirchenhaushalt 

Sa., 14.03.2020 18:30 3. Fastensonntag, Abendmesse, Ex 17,3–7, Röm  

5,1–2.5–8, Joh 4,5–42 (oder 4,5–15.19b–26.39a.40–42) 

Hans Bensdorp, Mod. M. 

Päuerl, Kolumbien 

 20:00 Die Gemeinde lädt ein  
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Else Straka  13.03. 


